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I(eber den Dachsirsten der Hanptstadt qualmte ein
düstrer Novembernebel , der seine Schleier von Minute

zu Minute tieser senkte und so das Hereinbrechen der

Nacht in sast unheimlicher Weise beschleunigte. Das

röthliche Licht der Gaslaternen glomm trüb und tranrig

durch die grane, dunstige Hülle; selbst der rastlose Lärm
der Straßen schien abgedämpster an das Ohr zu schla-
gen. Die breiten Steinplatten der Trottoire hatten sich
mit jener dunklen, tropsenlosen Näfse bedeckt,die den un-

wirthlichen Eindruck des Nebelwetters noch zu erhöhen
und die Sehnsucht nach einem tranlichen Sitz am Kamine

zu verdoppeln pflegt. Die Menschenmenge, die vor den
glänzend erleuchteten Etalagen der prächtigen Magazine

hin und her wogte, sand heute keine Zeit, die ansgestell-
ten Kostbarkeiten zu bewundern. Iedermaun schien seine

Schritte nach Krästen zu beschleunigen und lediglich die

möglichst schnelle Erreichung seines Zieles vor Angen zu

haben. Kurz, es war herzlich ungemüthlich in den Stra

ßen der Weltstadt, und wer nicht dringende Geschäfte zu
erledigen hatte, der blieb hinter der Besestigungslinie

seines Daheim und sreute sich seiner behaglich flackernden

Eichenblöcke.
Unter den seltsam vermummten Gestalten, die über

den Bürgersteig der geräuschvollen Ernestinenstraße dahin-
eilten, besand sich ein junger, wohlgewachsner Maun von

vielleicht vierundzwanzig Iahren, dessen vornehm bleiche
Gesichtszüge einen anßergewöhnlichen Grad von Unmuth
verriethen. Aus der Brusttafche seines Ueberziehers lng-
ten einige Zeitungen hervor, die er von Angenblick zu

Angenblick mit einer zerstreut anssehenden Handbewegung
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betastete, als müsse er sich immer und immer wieder von

ihrer Anwesenheit überzengen. Ein großer, dunkelbranner

Calabreser saß ihm halb verwegen, halb nachläfsig im

Nacken. Das schwarze, lockige Haar wehte ihm wild-
verworren um die Schläse. Seine Lippen waren sest

auseinander geknissen. Der Athem schnob ihm in lebhas-
ter Ausgiebigkeit durch die trotzigen Rüstern und verlieh

seinem Antlitz in Verbindung mit den dunklen, flammen-
sprühcnden Augen etwas Geisterhastes, Polizeiwidriges.

Ein „Unzusriedner" ans Schillers Fies co mußte io drein-
schanen; einem „Catilina" würde d.eser Gesichtsansdruck
den Stempel historischer und pfychologischer Trene ver-

leihen.
Der junge Maun bog nach einigen hnndert Schritten

um die Ecke und trat kurz darans in den Thorweg eines
stattlichen, vierstöckigen Hanses ein. Ie drei Stusen zu-
gleich «Nim nend, eilte er die hellerleuchtete, teppichbelegte
Treppe hinan und machte in der zweiten Etage vor einer
breiten Flügelthü« zur Linken Halt. Hastig zog er die
Klingel. Ein Diener in grüngoldner Livree össnete.
„Ist er zu Hanse?" sragte er den wohlsrisirten Lakaien.
„Ja wol, Herr Doctor!"
„Allein?«
Der Diener seuszte.

„Ia wol , Herr Doetor!" versetzte er bedeutungsvoll.
„Sie wissen ja . . ."
„He, bist du's, Otto?" klang jetzt eine volltönende

Stimme ans einem Seitengemach. „Hol' mich der Teu-
sel, Iunge, ic

h

sehe dich gern bei mir, das weißt du,
aber süuf Lonisd'or wollt' ic

h

drum geben, weun jetzt

statt deiner die lumpigste Dienstmagd da ans den Vließen
stände, um mich zu irgend einem todtkranken Staats-

hämorrhoidarins zu citirenl Na, komm herein, alter,
Schwede!"

„Ich nehm' dir's nicht übel, Edgar," erwiederte Otto
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„so ungalant sich dein Empsangshymuus !anch anhören
mag! Man wird nachgerade knurrig in dieser miserablen
sublunarischen Welt. Es hat sich also seit vorgestern nicht
das Geringste . .

„Nicht eine lendenlahme Hanskatze!" siel ihm der

junge Arzt in die Rede. „Ich sitze hier wie ein Narr,
— wie ein Narr, sage ic

h dir! — in des Wortes toll

kühnster Bedeutung. Bald drehe ic
h

den rechten Danmen

um den linken, bald den linken um den rechten: das is
t

die ganze Abwechslung in meiner ärztlichen Praxis. Der
Franz, der gute Kerl, sängt mir nachgerade an, tiessiunig

zu werden. Zehn Stunden lang steckt er täglich i
n sei-

ner Hauswurstenjacke, ohne zu wissen, wo er seine langen

Beine lassen soll. Seit ehvorgestern ging die Schelle in

Summa nur vier Mal: das erste Mal hatte ic
h

die

Ehre, eine Mahnung wegen rückständiger Miethsstenern
in Empsang zu nehmen; das zweite Mal war der Milch-
maun eine Treppe zu hoch gelansen, nun, und die beiden

andern Male begrüßte ic
h

meinen alten lieben Freund
Otto , der mir , wie gesagt , stets willkommen is

t
, aber

leider nicht dazu beiträgt, meine Börse zu süllen. Scherz
bei Seite, Otto, ic

h bin heute zu der betrübenden Er-
keuntniß gelangt, daß ic

h

diese leidige Humoreske des

Harreus keine vier Wochen mehr anshalte. Die kostspie-
lige Eiurichtung dieser ärztlichen Gemächer hat mein bis-
chen Vermögen so ziemlich verarbeitet. Meine Schatulle
pseist ans dem letzten Loch, und weun nicht ein Wunder

geschieht, das heißt, weun nicht endlich, endlich einer die-

ser Esel von Spießbürger anbeißt, so geht's mit mir
über Bord! Du kaunst mir daun ein Leichenpoem dichten!"
Otto hatte, während der Freund redete, sein Hanpt

düster und nachdenklich ans die Brust sinken lassen.
„Edgar," sagte er jetzt in dumpsem Tone, indem er

die Hand des jungen Arztes ergriff und hestig drückte,
— „Fortuna is
t eine Metze! So lange die Soune ihre
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Bahn geht, hat sich das Glück und der Ersolg stets nur
an die Sohlen derjenigen gehestet, die es verstanden, der
gewissenlosen Lorette den Hos zu machen."

«Sehr gut!" lachte Edgar in bittrem Hohne; „sehr
gut! Unfre Weltanschanung is

t die gleiche, Otto! Laß uus
einen Verein mitteleuropäischer Misanthropen gründen!"

„Sieh her!" snhr Otto sort, indem er die Ionrnale
ans seiner Brusttafche holte. „Mir geht es nicht besser,
als dir. Ich habe dir vor beiläusig einem Vierteljahre
meine .Satiren' vorgelesen ..."
„Das gelungenste Opus, das in diesem papierenen

Säculum das Licht der Welt erblickt hat . . .
"

„Nicht doch! So hoch versteigen sich meine Präten-
sionen nicht. Aber ic

h

möchte mit Lord Byron das Recht
beanspruchen, da, wo so viele Krähen ungestrast ihr hei-
seres Lied krächzen, gleichsalls eine Arie anstimmen zu
dürsen, ohne alsbald von den Ziouswächtern der Kritik

mißhandelt zu werden . . . Doch nein, ich will offen
sein ... Ich gestehedir, daß ic

h

überzengt bin . . ."

„In deinen .Satiren' ein Meisterwerk geliesert zu ha-
ben! Das ist's ja, was ic

h

sage . . ."

„Nein, Edgar, ic
h

wiederhole dir . . ."

„Und ic
h erkläre dir bei meiner Ehre, daß deine Wie-

derholmigen mich kalt lassen. Siehst du, Otto, es is
t

albern, weun du mir gegenüber eine salscheBescheidenheit
zur Schan trägst. Du weißt so gut, wie ich, daß die
.Satiren' von Geist und Witz, von stimmungsvollen
Schilderungen und hnmoristischen Eiufällen übersprudeln;

daß keine Bosheit im Stande ist, dir den Ruhm der

höchsten Originalität wegzudisputiren; kurz, daß du eine
Dichtung von clafsischer Bedeutung geliesert hast; und

weun die Kritik das Gegentheil behanptet, so bestärkt
mich dies nur in meiner Ansicht von der Niederträchtig-
Kit aller irdischen Dinge."
„Sie behanptet ja anch nicht direct das Gegentheil,"
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stammelte der junge Dichter in sichtlicher Verwirrung . . .

„aber ... ja, weun ... die Sache ist die . . ."
„Erkläre dich deutlicher/ unterbrach ihn Edgar mit

einer komisch-gravitätischen Handbewegung. „Ohne Um-

schweis: Was hast du in petto? Ich kaun diese mäd-

chenhaste Verschämtheit als das Symptom einer reinen
Seele nur hochachten, aber mit einer geraden, biedren

Unversrorenheit kommt man rafcher zum Ziele. Sprich,

Iüngling !"

„Gut," sagte Otto. „Du sollst mir nicht nachsagen,

daß ich dein Gebot bezüglich der Promptheit meiner Eni-
hüllungen mißachtet hätte. Vernimm also: Ich halte
fämmtliche Kritiker unfrer Hanpt- und Residenzstadt sür
schwarze Verbrecher!"

„Du sprichst ein großes Wort gelafsen ans."

„Gelafsen? O wüßtest du, wie es mir im Busen
kocht und siedet! Geriethe mir in diesem Angenblicke

Huberti von der .Literarischen Zeitung' oder Kunzen vom

.Abendcourier' in die Griffe, ic
h

weiß nicht, ob ic
h
mich

nicht morgen wegen einer schweren Körperverletzung zu
verantworten hätte! Der anonymen Kritikaster der ,Frei
tagszeitung', der .Nachtlampe', des .Telegramms' und wie

die Blätter alle heißen mögen, gar nicht zu gedenken!"

„Sie haben dich also übel mitgenommen?"

„Pah! denkst du, ich würde mich um ein paar mehr
oder minder parlamentarische Ungezogenheiten grämen?

Im Gegentheile! Was kaun der Satiriker anders erwar
ten, als Besehdungen und salsche Auslegungen? Weun

si
e mir spaltenlavge Injurien an den Kops geworsen,

weun si
e

behanptet hätten, ich se
i

der ruchloseste, srivolste
Poet, den je Kronious Regen genäßt habe — ich würde
kein Wort darüber verlieren. Dergleichen superlativische
Angriffe köunen nur dazu dienen, die Ausmerksamkeit des

Publicums wach zu rusen. Aber nein: si
e

loben mich!"

„Sie loben dich? Und das bringt dich s
o in Wuth?"
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„Versteh mich recht, Edgar. Es gibt ein Lob, das

verletzt, beleidigt und schädigt, just wie es einen Tadel

gibt , der erhebt und sördert. Doch du wirst selbst ur-

theilen. Vor zehn Wochen sind die .Satiren' im Druck

erschienen. Seitdem habe ich gesammelt, was ich
von

Besprechungen, Erwähnungen u. f. w. anstreiben kounte.

Immer hoffte ich, dir einmal eine vernüuftige literar-

historische Studie vorlegen zu köunen, in welcher das

eigentliche Wesen meiner Satiren richtig erkaunt und ge

würdigt wäre: aber ic
h wartete vergeblich. Sieh, Edgar,

ic
h bin wahrhaftig geduldig und nachsichtig. Als si
e mir

vor einem Iahre meine Novelle in Versen, die .Blonde
Isolde', todtschwiegen , da sagte ich zu mir selbst: Beru

hige dich, Otto; es is
t ein Erstlingswerk ! Das zweite

Mal wird's besser gehn! — Aber nun . . . weiß Gott,
Edgar, es is

t

himmelschreiend! ..."
„Sie loben dich, sagst du? Und doch bist du s

o miß

gestimmt? Also klingt ihr Lob wie Ironie?"
„Nein, Edgar. Aber nimm einmal an, du hättest

eine Cur zu Stande gebracht ..."
„Du lieber Gott!"
„Nun, was seuszestDu? Das kaun dir über Nacht

pafsiren. Ein einziger glücklicher Zusall . . ."

„Eriunere mich nicht an meine schwindfüchtige Scha

tulle, Dämon, der du bist!"

„Nun, es is
t ja nur eine Aunahme. Also, wie gesagt,

nimm an, du hättest eine Cur zu Stande gebracht, aus
deren Gelingen du so recht von Herzen stolz wärest. Und

nun kommt ein Amtsbruder von dir, der nur die grö

ßere Zahl der Iahre vor dir vorans hat, den du aber

im Grunde zehnMal zu übersehen glanbst, und sagt dem

Publicum in schulmeisterndem Tone, du habest da etwas

recht Braves geleistet, zumal sür einen Aufänger . . .

man köune das nur lobend anerkeunen . . . und mit

redlichem Fleiß und rastlosem Studinm werdest du es
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noch einmal zu einem recht branchbaren Arzte brin-

gen... Was würdest du zu einem solchen Lobe sagen?

Wie?! . . . Nun: diese Methode besolgt Huberti von

der .Literarischen Zeitung' und Kunzen vom .Abend-

conrier'. Huberti bat einen hämischen , boshasten Cha-

rakter. Ueberall wittert er einen Coneurrenten , der ihn

verdunkeln köunte. Er hat vor einigen Iahren selbst ein
Band en satirischer Poesien veröffentlicht, schanderhastes

Zeug , das ich nicht meinem Feind zur Lectüre wünsche,

geschweige de„n dir und mir. Iunge, anstanchende Ta-
lente sind ihm ein Grenel; erst weun ein Autor das

Zeitliche gesegnet hat, wird er sür Herrn Huberti beach-

teuswcrth. La, lies nur das dumme Geschreibsel, und

sag' selbst, ob man dabei nicht ans der Hant sahren
möchte."

Er reichte dem Freunde eins der mitgebrachten Ionr-
nale, und wies ihm unter der Rubrik: .Humoristische

Literatur' einen rothangestrichenen Passus.
Edgar las:
.„Satiren", von Otto*****. Das Bändchen enthält

manches Ansprechende; anch is
t der Reim hin und wieder

nicht unglücklich behandelt. Doch scheint der Versafser

den linterschied zwischen ä und t
, b und p, s und s«

nicht zu keunen. Einzelne Schilderungen verrathen
eine

gewisse Gabe sür die Naturbeobachtung. Wir möchten
dem Autor das Studinm Wielands aurathen.'

„Nun?" sragte Edgar, als er geendet hatte. „Ist

da» die ganze Kritik?«

„Nicht wahr," entgegnete Otto, „es is
t

eine Unver-

schämtheit, in unfrer an Humor ohnehin so armen Zeit

ein sast RX> Seiten starkes Buch vom
Schlage meiner

Satiren mit süuf, sechsZeilen abzuspeisen. Aber das i
st

ächt Huberti'sche Manier. Gäbe er mehr , s
o würde die

Geschichte dem Publicum zu sehr in die Angen
springen.

Wissenschastliche Werke, Romane, Tragödien,
— kurz,
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Alles, was ihn nicht näher berührt, bespricht er in spal-
tenlangen Bravonr-Artikeln. Wo aber seine eigene Krone
ius Spiel kommt, da is

t

er knapper, als ein Spartaner."
„Nun, und sein College Kunzen vom Abendconrier?"

sragte Edgar, als der junge Poet geendet hatte und sich
jetzt hastig mit dem Tafchentuch über das erglühende
Antlitz snhr ....
„O, der treibt die Sache noch toller," versetzteOtto

mit einem bitteren Kräuseln der Lippe. „Er macht gar
kein Hehl darans, daß ihm jede literarische Novität im

höchstenGrade lästig und bedenklich ist. Man citirt Aus
sprüche von ihm, die clafsisch zu neunen wären, weun si

e

etwas weniger brutal klängen. In seinen .kritischen
Wanderungen' bespricht er ansschließlich die nenen Aus
lagen älterer Schristwerke, deren Versasser nicht mehr
.gesährlich' werden köunen. Die Schöpsungen der Gegen
wart erledigt er noch flüchtiger, als Huberti. Nur dem
modernen Lustspiel widmet er eine eingehendere Ausmerk

samkeit. ,Die Bühne' — so sagte er neulich im Ionr
nalistenverein — ,ist eine Welt sür sich; si

e

hängt mit

der übrigen Literatur nur äußerlich zusammen; ob si
e

an Ueberslutung oder Ebbe leidet , — uus kaun es gleich-
giltig sein. Aber die Brauchen, die uus unmittelbar

berühren, mit einem Worte, das gesammte uichtdrama-
tische Schriftthnm, — das is

t

der Boden, den wir zu
schützen haben ! Es gibt nachgerade eine solche Unmafse
von Halbtalenten, daß ein Kritiker von Tact und Cha
rakter principiell jeden nenen Nachschub hindern muß.
Sonst erstickt der überwuchernde Lolch den Weizen. Ich
stehe daher jedem modernen Autor » priori seindlich
gegenüber !' Das sind seine ureigensten Worte. Was
sagst du dazu?«
„Der Maun hat wenigsteus ein klar ansgesprochenes

Programm, und obendrein is
t

die Methode beqnem."

„Aber gewissenlosl Himmel und Hölle, weun die
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Kritik sich nicht unserer erbarmt, woher soll deun das

Publicum ersahren, daß wir überhanpt so srei sind zu
esistiren? Wir köunen uus doch nicht ansposannen lassen,
die Malzextract?"

„Hm! Wer weiß! In einer so niederträchtigen Welt
sollten alle Mittel erlanbt sein."
„Aber die Kosten? Wer bestritte die Kosten? Du

weißt, wir Poeten sind bei der Theilung der Erde zu
kurz gekommen."

„Und wie hat sich deun nun dein Herr Kunzen über
die .Satiren' ansgelafsen?"

„Hier lies!"
Edgar entsaltete die dargereichte Nummer des ,Abend-

conriers'.

„Wohlseile Ausgabe von Schillers Gedichten . . .

„Weiter unten," bedeutete ihn Otto.

„Bei meiner Ehre," versetzte der junge Arzt, „der
Kritikaster bespricht das Mädchen ans der Fremde' und

.Laura am Clavier' mit einer Aussührlichkeit, als ob

Schiller erst vor zwei Monaten die Karlsschule verlafsen
hätte . . ."

„Er hat das Glück, bereits im Iahre 1805 verstorben
zu sein!" seuszteOtto. „Weiter unten . . . ."

„Reisebilder von Heiurich Heine, **te Auslage . .."

„Weiter unten . . ."

„Dramatisches.
— Karlstheater. — Der Kakadu, gro<

ßes Volksschanspiel in acht Acten und siebzehn Bildern
von Ulrich Quickselber . . . Sieh da, sieh da, er ver

steht ja zu loben, der Signor Kunzen . . . Treffliche
Situationen . . . gesunder Humor . . . tüchtige Welt-

anschauung ... ei, ei, das klingt ja sehr besriedigt . .
sehr besriedigt . . . Aber wo steht deun nur der Passus
über deine .Satiren . . Ah, richtig, hier: ,Ein recht
empsehlenswerthes Büchlein . . .' Ob Herr Kunzen wol

mehr davon gelesen hat, als den Titel?"
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„Gin recht empsebleusmerthes Büchlein!" wiederholte

Otto. „Uno nun srag' ich dich, wer soll sich ans diese

BStise hin sür mein Opus interessiren
. . .?"

„Ia, da weiß ich dir keinen andern Rath, als den:

Schreibe ein Bolksschanspiel in acht Acten
und siebzehn

Bildern! . . ."

„Du weißt, ich habe kein dramatisches
Talent . . ."

„Das is
t

anch nicht nöthig. Ich habe
den .Kakadu'

gesehen ... Ich versichere dich, einen solchen brütest du
im Schlas ans."

„Aber, «arissims, weun ich doch keinen Berus dazu

sühle . . .
"

„So lanse zeitlebeus als verkauntes Genie
herum, —

oder besser noch,
— stirb! Weun du erst einmal

dran-

ßen im Grünen liegst, wird Herr Kunzen dich
gewiß sür

einen großen Dichter erklären!"

Otto wollte etwas erwiedern, als es leise an
die

Thür klopfte.
Edgar snhr empor.

„Herein!" ries er mit einer Stimme,
die sich vergeh-

lich bemühte, gleichgiltig zu klingen.

Es war nur Franz, der Bediente.

Verschmitzt lächelnd steckteer sein
breites Gesicht durch

die Flügelpsorte.

„Hol' dich der Henker!" polterte
der junge Arzt in

energischem Fortissimo. „Ich denke
Wunder, wen du mir

anmelden willst, und nun schneidestdu dein
stereotypes,

dummes Gesicht, dem man ans hnndert Schritte
ansteht,

daß wir nach wie vor in der Tinte sitzen!"

„Erlanben Sie, meine Herren, daß ich
in Demuth

näher trete?" sragte der
Bediente, noch immer grinsend

und schmunzelnd.

„Was willst du? Sprich rafch
und mach', daß du

wieder ans deinen Posten kömmst."
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„Ach ja, Herr Medicinalrath. Gs
köunte ja Iemand

klingeln . .

Edgar mußte lachen.

„Ich glanbe, du willst mich zum Besten halten.

Warte, Bursche, ic
h

reibe dir deine langen, purpurnen

Ohren !
«

„I, meine Ohren sind so übel nicht, Herr Medici-
nalrath. Verzeihen Sie, meine Herren, aber vermöge

dieser langen Ohren habe ich
wider Willen gehört, was

die Herren miteinander gesprochen haben
. .

„Sol Gelanscht hast du also!«
„Beileibe nicht! Nur ganz per Zusall

!-

„Ich keune das. Was sagst du dazu, Otto?-
Otto zuckte die Achseln.
„Nun, und was soll's, Spitzbube? Zum Glück war

weder von Staatsgeheimuissen noch von Herzensangele-

genheiten die Rede . . .
«

Franz krenzte wie zum Zeichen seiner grenzenlosen
Er-

gebenheit die Hände vor der Brust
und verneigte sich.

„Und weun selbst, Herr
Doctor ... Sie keunen

mich ! Seit vier Iahren bin ich in Ihren Diensten
. . .

Sagen Sie selbst, Herr Doctor . . .
"

„Es is
t wahr, du bist ein ehrlicher Kerl, Franz. Aber

nun laß die langweiligen Redeusarten und komm' zur

Sache. Was willst du?«

„Nun, wie ich also dranßen sitze und höre
— ganz

per Zusall, Herr Doctor
— da klingt mir mit einem

Male mein rechtes Ohr. Halt! sage ic
h

zu mir selbst.

. Halt, Franz! Dein rechtes Ohr klingt ! Sie müssen
nämlich wissen, meine Herren, jedes Mal, weun mir das

rechte Ohr klingt, kommt mir eine glückliche Idee

. .

„Nun, und?-
„Nun, ic

h

passe also ans meinen iuneren Menschen

aus, um die glückliche Idee ja sosort beim Schopse zu
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packen! Richtig ! Da tancht si
e

ans . . . Ich greise zu ...
Schwapp ... Da ist sie!"
„Du bist doch immer noch der Alte!" versetzteEdgar.

mit sichtlicher Heiterkeit. „Und was is
t das sür eine

Grille, die du ans die angegebene Weise gesangen hast?
Wieder so ein Vorschlag im Geure deiner Lebeustinctur?

Ich kaun mir schon denken, wo die Sache hinansläust."
„Ich wette, Herr Doctor, daß Sie's diesmal nicht

errathen, und weun Sie alle Ihre Gelehrsamkeit ansbie-
ten! Meine Idee bezweckt nichts Geringeres, als Ihnen
und dem Herrn Otto mit einem einzigen Geniestreich ans
der Patsche zu helsen !

"

„Du redest vermessen, Sklave!"

„Nicht so vermessen, als Sie glanben. Mein Plan
gründet sich ans eine genane Erwägung der Sachlage.

Ich habe Alles gehört, was Herr Otto Ihnen über die

Zeit- und Weltverhältnisse mitgetheilt hat. Die heutigen
Kritiker ..."
„Ietzt wird die Sache pikant!" ries Otto lachend, in-

dem er seine Ionrnale zusammenpackte. „Also: die heu-
tigen Kritiker . . ."

„Na, was soll ich lang reden, meine Herren! Ich
sehe, Sie tranen mir nichts zu; Sie zweiseln an meiner

gesunden Vernuuft. Da halt' ic
h

lieber, mit Respect zu
vermelden, das Manl . . ."

„Nicht doch!" sagte der junge Arzt, indem er seinem
Freunde einen beschwichtigenden Wink gab. „Sprich srei

von der Leber weg; weun deine Hirngespiunste nichts
nutzen, so schaden s

ie anch nichts. Vorwärts!"

„Ich habe also einen Vetter, der is
t beim .Abendcon- ^

rier', was man Stadtreporter neunt. Weun z. B. ein ^

Kind von einer Droschke übersahren worden ist, oder weun ,

Einer Eine entsührt hat, oder weun sich Einer den Hals
abgeschnitten hat, so sieht sich mein Vetter die Geschichte .

an und notirt sich's, und das kommt daun unters Ber- ^



Eckstein. Humoresken. 17

5

mischte, und mein Better hat mir hnndert Mal gesagt,
r hätte von fämmtlichen Mitarbeitern des .Abendconrier'
sie meisten Leser . . . Selbst Herr Kunzen schlägt im
mer hinren die Maunichsaltigkeiten ans, und weun er ein

Biertelstündchen drin herumgestöbert hat, so schreibt er

zur Abwechslung eine kleine Kritik, und daun amüsirt
er sich wieder am ,Verschiednen'. So durchblättert er
sechs, sieben Ionrnale: — mein Vetter kennt Einen, der
es selbst mit angesehen hat . . ."

„Und was soll uns das nützen? Willst du die ,Sa-
tiren' meines Freundes etwa unter den Unglückssällen
^ besprechen lassen?"

„Ich denke nicht daran, Herr Doctor, ic
h

denke nicht

^ daran. Mein Plan is
t

viel tiessiuniger. Aber soll ich

! den Herren nicht eine Flafche Rüdesheimer . . .?"
„Du sürchtest dir wol eine trockne Kehle znznziehen,

psiissigster aller Livreeträger? Gut, hole eine Flasche Rü-
desheimer! Ich sange an, zu glanben, daß du in der
That etwas Leidliches in petto hast. Oder besser, hole
gleich zwei Flafchen I Was sagst du zu diesem Original,
Otto '?"
Der junge Autor schüttelte den Kops, als se

i

er mit
sich selbst noch nicht völlig im Klaren. Franz aber eilte
aus beflügelten Sohlen nach dem Keller und kehrte nach
wenigen Minuten mit drei blangesiegelten Bonteillen
zurück.
„So," sagte er, indem er nach Athem rang. „Wir

köunen's uus schon erlanben, Herr Medicinalrath ! Das
geht einstweilen anss Conto Ihrer küuftigen Praxis. Ich
will diese drei Flaschen allein trinken, weun Sie nicht
in vier Wochen der beliebteste Arzt des ganzen Stadt»
viertels sind. Meine Idee is

t

unsehlbar!"
„So leg' los, Pontisex!" ries Edgar; „zuvor sieh

indeß einmal nach der Flamme im häuslichen Herde. Es

is
t

niederträchtig kalt in dieser verwerslichen Welt."

2
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Franz wars einen Arm voll Holz in das lodernde
Kamin, entkorkte eine der dickbanchigen Flafchen und setzte
sich daun, ans einen Wink seines Herrn, in den nächsten
Lehnstnhl, — leicht und behaglich, ohne indeß die Rück
sichten, die er dem Gebieter und dessen jngendlichem
Freunde schuldete, anßer Acht zu lassen.
Edgar goß die goldkunlelnden Fluten in die Gläfer

und wars sich daun langwegs ans den Divan, während
Otto erwartungsvoll aus und nieder wandelte.
Eine Stunde später waren die drei Flafchen bis aus

den letzten Tropsen geleert, Franz hatte seine Idee bis
ans die seinsten Detailzüge entwickelt, und die beiden
Freunde schienen mit dem Resultate ihrer Sitzung im
höchsten Grade zusrieden.
„Verlaß dich darans, Otto," sagte Edgar, indem er

dem scheidenden Autor die Hand drückte, „die Geschichte
wird glücken! Wer ans die Schwächen dieser tristen, sub-
luna'-ischen Existenzen speculirt, der verrechnet sich nie!
Aus naturgemäßem Wege gelangen wir nun einmal nicht
zum Ziele: also schlagen wir den Psad der Extravagan-
zen ein! Gott besohlen, Otto! Spiele deine Rolle mit ge-
wohnter Genialität und panke deinen Heiurich ordentlich
ein. Was Franz und mich betrisst, sür uus siehe ich!
Adieu, lieber Iunge!"
Der Versasser der ,Satiren' eilte mit hastigen Schrit-

ten die Treppe hinunter. Edgar aber sagte in seierlichem
Tone zu seinem Bedienten:
„Franz! Wenn Alles nach Wunsch geht, so sollst du

suufzig Thaler Zulage und einen goldbordirten Drei-
master bekommen!"

Woraus der Diener erwiederte:
„Herr Medicinalrath , die Zulage acceptire ich; da-

gegen möchte ich beantragen, den Dreimaster in Rüdes»
heim« umzusetzen."
Und somit waren die Präliminarien geregelt.
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Der große Kritiker des Mendconriers', Dr. Karl

Dietrich Kunzen, saß, achtundvierzig Stunden nach den
geschilderten Borgängen, von gewaltigen Bücherschichten
umlagert, in seinem Arbeitszimmer und war damit be
schästigt, seine sür den solgenden Tag bestimmte .Kriti
sche Wanderung' abzusassen.
Er hatte bereits den Hanptartikel, — eine Bespre-

chung der nenesten Ausgabe von Gutzkow's Uriel Acosta
— vollendet und durchblätterte nun die eingelansenen
Novitäten, um wenigsteus hinter seinem Collegen Huberti
von der .Literarischen Zeitung', der die Neuigkeiten des

Büchermarkts doch mit einigen Zeilen erwähnte, nicht
allzu aussällig zurückzustehen! . . .

„Novellen von Ferdinand Brünig," murmelte er vor

sich hin . . . „Aachen, bei Theophil Habaknk . . ."
Er schürzte die olympischen Branen.
„Habakuk?" snhr er in seinem halblanten Selbst

gespräche sort . . . „Habakuk, der sich weigerte, meine

Uebertragungen ans dem Englischen zu verlegen? Wahr
hastig ! Und der Mensch wagt mir ein Recensiousexem-
plar einzusenden? Warten Sie, Herr Theophil !"
Hastig tanchte er die Feder ein; hastig kritzelte der

Kiel über das Papier.

„So! .... ,Ein gutgemeinter Versuch' . . . Das
wird ziehen, denr ich! .Leider sehlt dem Autor die er

sorderliche gestaltende Krast, um selbst die bescheidensten
Ansprüche der Kunst zu besriedigen. Sein Stil ist roh
und ungelenk. Seine Ersindung entbehrt jeder Origina
lität! So is

t

dum das Büchlein trotz aller Redlichkeit
des Versassers herzlich langweilig ansgesallen'. So!"
Er legte mit dem Ausdrucke der höchstenGenngthnung

die Feder bei Seite.

„Langweilig!" brummte er vor sich hin! „Das ver
setzt ihm den Todesstoß! Der goldne Spruch: ,?ont
gcure est von Kor» !s geure ennu^eui' gilt nirgends so
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unantastbar, als bei der Novelle ! Wehe ihr, weun ihr
die Pointe sehlt !"
Er ergriff ein andres Buch.
„Gedichte, von Bertha Liljenblatt ... Ein Franen-

zimmer . . . Pah, die thnt Keinem weh, und weun deun
überhanpt doch einmal hin und wieder gelobt werden

soll, so ist's noch am besten, man wählt eines dieser harm-

losen Gänseblümchen . . . Was sinat si
e

denn . . .?
Frühling . . . Liebe . . . Das Vergißmeiunicht . . .

... Es naht der Lenz, im Aether flogt die Lerche;
Die THSler bllihn, es blühenselbstdie Berge,
Die Schase,iehen blökendaus demPserche,
Und srischesGrün umgaukeltselbstdie Särge . . .

Die thnt Keinem weh ! . . . Wo is
t das Ding deun er-

schienen? Brückenwalde, bei Schnüffler... Unbekaunt !

Hml«
Abermals tanzte die Feder über den großen Coneept-

bogen. Gr schrieb:
„Ein eben so siuniger als ansprechender Blüteufstranß.

Die Dichterin sindet hin und wieder die melodiösesten

Weisen. Die belebte wie die unbelebte Natur sind ihr

in gleichem Grade vertrant. Ihre Phantasie durchschweift
alle Höhen und Tiesen, und der leise Hauch von Weh
mut!), der sich wie ein herbstlicher Dust über einzelne

ihrer Schöpsungen breitet, wird gewiß nur dazu beitra-
gen, dem reizenden Büchlein namentlich unter den Franen

recht zahlreiche Freunde zu erwerben . .

Herr Kunzen unterzeichnete diese Notiz nicht mit sei-
ner üblichen Chiffre: D. X., sondern mit einem dicken,
achteckigen Sterne.

Weiter.

„Schach der Königin! Humoristisches Epos von Ernst
Eckstein. Stuttgart, A. Kröner... Heiliger Nepomuk,
das Ding wiegt seine zwei Zollpsundl Zwanzig Gesänge!
Hm, hm, darüber muß man wol ein paar Tropsen Tinte
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verspritzen ! Weun ic
h

nicht irre, hat Huberti bereits . . .

ich glanbe, in der letzten Sountagsnummer . . ."

Er durchsuchte einen Stosj Zeitungen; nach wenigen
Minuten hatte er das Gewünschte gesunden.
„Richtig! Hier! Ei sieh doch, mein Herr College is

t

ja selten so bissig gewesen! Parbleu, sind das Wendun
gen! Nein, so was lebt nicht! I, da kaun's ja nichts
schaden, weun ic

h
der .Literarischen Zeitung' ein Bischen

anstrumpse ..."
Ein selbstbewußtes Lächeln glitt über seine Lippen.
Er schrieb :

.Gewisse Blätter scheinen es sich zur Ausgabe gemacht

zu haben, selbst bedeutenden Leistungen gegenüber in ein
seitiger'... „hm, nein, das is

t
zu gelinde... in lächer

licher . . ."

Eben sollte die .Literarische Zeitung' durch ein surcht
bares Substantiv moralisch vernichtet werden, als es an
die Thüre klopste. Man brachte Herrn Kunzen die Abend
jonrnale.

Alsbald war .Schach der Königin!' und Herr Hu
berti vergessen. Der Kritiker schob sein Manuscript zurück
und vertieste sich in die Lectüre der Telegramme und
Manvichsaltigkeiten.

Plötzlich stutzte er.

„Otto der Versasser der mit so allgemeinem Bei

sall ansgenommenen Satiren," — murmelte er nachdenk
lich durch die Zähne . . . „der Name kommt mir bekaunt
vor . . . Sollte ich vielleicht in ein« meiner Kritischen
Wanderungen'...? Aber das is

t in der That seltsam!
Weun man dem Reporter keinen Bären ausgebunden hat,

wahrhastig . . . Daun muß ich gestehn . . . Vielleicht sin
det sich etwas Näheres im .Abendconrier' "...
Er entsaltete das genaunte Ionrnal und las mit wach

sendem Erstannen wie solgt:

„Der junge Dichter Otto Versasser der trefflichen
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Novelle in Versen: ,Die blonde Isolde' und der jüngsthin
mit so lebhastem Beisall begrüßten .Satiren' is

t

gestern

Vormittag eines plötzlichen Todes gestorben. Die Um

stände, welche sein unverhofftes Hinscheiden begleiteten,

sind so eigenthümlicher Natur, daß si
e

das Interesse wei-

terer Kreise heranszusordern scheinen. Der Poet ersreute
sich noch des Tags zuvor der besten Gesundheit. Gestern
srüh erwachte er um die gewöhnliche Stunde, kleidete sich
an und ries alsdaun seinem Diener, der im Borzimmer
mit allerlei häuslichen Arbeiten beschästigtwar. .Heiurich',
sagte er zu dem Hereintretenden, .ich werde heute um els

Uhr als Dichter mit dem Lorbeerkranze gekrönt werden.'
Der Diener glanbte, sein Herr scherze, und gab eine ent
sprechendeErwiederung. ,Du bist im Irrthnm,' versetzte
Otto, .ich rede völlig im Ernste. Um e

ls

Uhr erwarte

ich die Muse.' Dem Diener ward bei diesen Worten

etwas bänglich zu Muthe; als er jedoch sah, daß sein
Herr ganz rnhig und gelassen schien, dachte er, es stecke
da irgend ein völlig natürliches Geheimuiß dahinter, das

sich schon zur rechten Zeit ansklären werde, und sragte,

ohne sich weiter den Kops zu zerbrechen, was Herr Otto

besehle.

.Setze dort zwei Kerzen ans den Tisch und halte dich
bereit, weun ic

h deiner bedürsen sollte.'
Der Diener verbengte sich und wollte gehen.
,Halt, Heiurich. Ich wünsche vorher zu srühstücken.

Du wirst das Nöthige veranlafsen.'
Der lunge Dichter sagte dies Alles mit einer so kla-

ren, vernüuftigen Stimme, daß Heiurich sich vollkommen
bernhigte.
Otto srühstückte um zehn Uhr mit vorzüglichem Ap

petit. Daun setzte er sich ans die Ottomane, wie Einer,
der Etwas erwartet.
Um drei Viertel ans Els ries er den Diener von

nenem.
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,Hier stelle dich an die Psorte,' sagte er in sreundli
chem Tone; ,Sie kommt . . .'
Er erhob sich hierans vom Divan, zündete die beiden

Kerzen an und trat in die Mitte des Zimmers.
Plötzlich erblaßte er.

,Sie kommt!' wiederholte er, ,aber si
e

trägt eine eiserne
Dornenkrone in der Rechten. Weh' mir, die surchtbare
Last wird mich erdrücken!'

Er streckte beide Hände vor, als wolle er Etwas von
sich abwehren.

.Verschone, o verschone mich!' stammelte er mit zucken-
der Lippe. ,Habe Erbarmen mit meinem armen, breunen
den Hirn!'
Eine halbe Minute lang stand er so da, den Ober

körper nach vorn übergebogen, — bleich und zitternd,
wie ein Fieberkranker.
Daun schrie er gell ans und brach jählings zusam

men. Der herzneilende Diener sand nur noch eine Leiche.
Die ärztliche Untersuchung hat bis zur Stunde noch

zu keinem irgend wie besriedigenden Ergebniß gesührt.
Ein Gehirnschlag scheint nach Allem, was man darüber
ersährt, nicht vorzuliegen. Vielleicht geben die Papiere des

Verstorbenen über die psychologischen Ursachen des uner-

erhörten Ereignisses einigen Auffchluß.

Der talentvolle Dichter hinterläßt drei unvollendete
Manuscripte, mit deren Heransgabe sich, dem Vernehmen
nach, sein intimer Freund, Doctor Freising, besafsenwird.

Ohne Zweisel verleiht die eigenthümliche Todesart des
Autors diesen Schöpsungen, in denen er sein iunerstes
Ich niedergelegt haben soll, ein wesentlich gesteigertes
Interesse."

Herr Kunzen schüttelte nachdenklich den Kops.

„Der Fall is
t in der That geeignet, das allgemeinste

Auffehen zu erregen . . . Hm , hm . . . Wo hab' ic
h

doch
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seine .Satiren' hingelegt ...? Muß doch mal 'rein-
schanen . . . Vielleicht bieten si

e

einen Anhaltspunkt . . ."

Er durchstöberte die ansgestapelten Schätze und sand
nach einer Viertelstunde das sauber ansgestattete Band-
chen, dessenMotto:

„So viel Arbeit um ein Leichentuch?"
ihn jetzt lebhast zu srappiren schien.

„Hml Eine gereizte Natur ! Aber ein schönes Ta
lent! Wahrhastig, ein ganz ungewöhnliches Talent! Der

hätte es noch zu was bringen köunen, hol' mich dieser
und jener! Nun, es sügt sich ja vortresslich, daß mir
der Artikel des ,Abendconriers' noch heute in die Hände
siel. Morgen werden alle Zeitungen der Residenz die
willkommene Beute verwerthen ... So bin ich doch der
Erste! Ia, ja, in Form eines Nekrologs, — so wird

sich's am besten machen. Ich veranstalte eine kleine Blü
tenlese ans seinen Dichtungen,

—
zumal von solchen

Stellen, die aus seineu srühen Tod Bezng zu haben schei-
neu. Die Idee is

t brillant! . . . Rafch aus Werk, Kunze,,,

eh' dir ein Andrer zuvorkommt! Ich werd' einmal tüch
tig loslegen. .. Huberti soll sich schwarz ärgern!"
Mit diesen Worten rückte er den Sessel näher zum

Tisch heran und begaun die .Satiren' einem eisrigen
Studinm zu unterwersen. Dazwischen kritzelte er von

Zeit zu Zeit ein paar flüchtige Notizen ans sein Papier

oder strich hin und wieder ein paar Strophen mit Roth
stist an. Nach Ablans einer halben Stunde waren die
Vorarbeiten vollendet: die „literar-historische Skizze" nahm

ihren Ansang.

Herr Doctor Kunzen schien von den Leistungen seiner
kritischen Feder heute ganz absonderlich erbant zu sein.
Vier oder süuf Mal spielte ein beisälliges Lächeln um seine
schmalen, blutlosen kippen, süuf oder sechsMal nickte er
ein Nicken der tiesiunerlichsten Besriedigung.

"Das is
t

viel gesagt!" murmelte er, als er die dritte
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Quartseite mit dem Löschblatt bedeckte. . . „Sehr viel! . . .

ich möchte sast behanpten, zu viel . . .! Aber ... er ist ja

todt! . . ."
Und wieder tanchte er den Kiel in das dickleibige Ali-

zarin -Tintensaß, und wieder reihte sich in genialster Un-

leserlichkeit Zeile an Zeile.
Um sieben Uhr war das letzte Iota betüpselt. Der

behagliche Glanz, der des Aesthetikers kahle Stirne um-
schimmerte, verrieth, daß die Skizze den Namen eines

Cabinetstücks verdiene. Mit zahlreichen Citaten aus den
„meisterhasten Satiren des unglücklichen jungen Maunes"

hatte er nachgewiesen, daß die ganze Naturanlage des

Dichters mit mathematischer Nothwendigkeit zu der ver-
hängnißvollen Schlußkatastrophe sühren mußte. Er ver
solgte die Steigerung seiner seelischen Verstimmung von

Gedicht zu Gedicht und theilte schließlich als „Krönung
des Gebäudes" die sieben Ansangsstrophen der letzten
Satire in extsns« mit, — nicht ohne hinznzusügen, daß
die in ihnen vorwaltende Bitterkeit bereits den Stempel
der bedenklichsten Krankhastigkeit trage. Die Strophen
aber lanteten:

Der Aerger pflegt am LebensKIm zu nagen;
Er legt de«Daseins schönsteKräste lahm.
Weil Fuft gemeinund bubischsichbetragen.
Starb Guttenbergvor Bitterkeit und Gram.
Und weil das Volk die Diener ihm erschlagen,
Das schnödeVolk, versumpstund ohne Scham,
Sank Wenzelmit demAngstrus: O Jehovah !

Vom Schlag getroffen,röchelndaus das Sopha.

Dochwer von allen staubgebornenWesen,
Vom Euphrat bis zum schiffbesci'tenBelt,
Vom Jüngling, der die Nadel sicherlesen,
Bis zum Ulanen, der die Pike sällt.
Vom Dienstmann,der den langgestieltenBesen.
Bis aus zum Papst, der Stab und Schlüsselhält . . .

Wer is
t

von Bessarabienbis nachSpanien
Gequälter,als eiu Autor in Germanien?
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Herr Müller war, wie Fama uus berichtet,
An Geist und Herz ein Wunder seinerZeit.
Er hattemanchesTrauerspiel gedichtet
Und Distichonan Distichongereiht.
DochauchIdyllen zierlichausgeschichtet,—

Ja selbstder Prosa wackersichgeweiht. . .
Er schrieb,gespicktmit hochgelehrtenNoten,
Kritiken in den„BickebergerBoten".

Dochach,des „Boten" srevleRedacteure,
Ein schwarzes,schnödes,seelenlosesPaar,
Belohnten,wie ich schmerzdurchdrungenhöre,
Nur seltenMüllers Prachtartikel»aar.
SprachMüller dann: „Verzeih'n Sie, wenn ichstöre,
Sie wissen. . . , mein bescheidnesHonorar . . ."
So hießes stets: „Sie werden uus entschuldigen:
Sie müssennochein Weilchensichgeduldigen."

Auch sein Verleger,Mendelsohnin Aachen,
Bergalt ihm schlechtdes LiedessrommeThat.
Er sagteJa, — dochliftig und verschlagen
Ließ er das Herz, das gläubig ihm genaht,
Die Centnerlastder Druckerkostentragen,
Jndeß er selbstnochSpesensicherbat. . .
„Denn", — spracher dumpsund krautein denHaaren
„So Nersesind die flauste aller Waarenl"

Ja, Müller, Müller, theurer Peingenosse,
Auch ichempsanddenHSllensluchder ZeitI
In Prosa packtdie jämmerlichstePosse;
Wer Prosa schreibt, is

t

drei Mal benedeit.
Beseligtklimmtvon Sprosseer zu Sprosse,
Ihm hält das Volk denFichtenkranzbereit.
Und weiß er kühn den Augenblickzu haschen,
So regnet'sihm Ducatenin die Taschen.

Wir aber, die wir fromm an goldnerQuelle
Der Mufen holdemZwiegesprächgelaufcht;
Wir, die wir srüh an lichtbeglänzterSchwelle
Mit Pallas keufchdenWeihekußgetaufcht;
Wir, denenstol, desWohllauts klareWells
Casoadengleichvom Göttermunderauscht;
Wir, die wir metrisch jubeln oder leiden,—
Wir, Müller, müssentrauernd uus bescheiden.
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.... Kunzen bedanerte, daß die Ranmverhältnisse ihm
nicht gestatteten, dieses packende Belegstück bis zur letzten

Stanze zu reprodnciren, und gipselte in der Behanptung,
der Fall des beweineuswerthen Thomas Chatterton habe in
dem Schicksale Otto's ein erschütterndes Pendant gesunden.
Noch desselbigen Abends wanderte die Skizze in die

Druckerei. Sie sollte der nächsten Nummer des „Abend-.
conrier" zur hervorragenden Zierde gereichen.

Vier Tage waren verflossen. Die gcsammte Hanpt

stadt sprach von nichts Anderem, als von dem unglücklichen

Dichter und seinem räthselhasten Ende. Hubert!, der hinter
dem Rivalen vom Mendconrier' nicht zurückbleiben wollte,

hatte dem „jungen Sänger" einen Auffatz gewidmet, der
die Skizze Kunzeus sowol an Länge als an Wärme und

Farbenglanz um ein Beträchtliches übertras,
— und die

übrigen Ionrnale der Residenz waren dem Beispiele der

tonangebenden Blätter gesolgt. Bereits am Abend des
dritten Tages waren die .Satiren' bis ans das letzte
Exemplar vergriffen. Wendungen, wie: „Der Aerger
pflegt am Lebeuskeim zu nagen", oder: „Sie werden uns

entschuldigen: Sie müssen noch ein Wcilchen sich gedul
digen!" begaunen alsbald den Charakter geflügelter Worte

anzunehmen. Die Damenwelt empsand sür den zu srüh
Dahingeschiedenen ein epidemischesMitleid und erkundigte

sich lebhast nach seiner Beerdigungsstätte, um die Grust
mit Kränzen und Blumen zu schmücken. Ia, in einzel
nen Zeitungen tanchte die Idee eines Denkmals ans, und

die Redaction des ,Postboten' erklarte sich bereit, des-

sallsige Beiträge in Empsang zu nehmen und an ein
eventnelles Comits zu übermitteln. Kurz, Otto's Name

schwebte ans allen Lippen, und da er ja todt war, so

nahm Herr Kunzen am Abend des dritten Tages keinen

Anstand, ihn sür die bedeutendste literarische Größe
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des letzten Decenniums zu erklären, — eine Pro-
clamation, die, abgesehen von ihrer Unschädlichkeit, noch
den Vorzng hatte, mehrere hnndert Schriststeller anss

Empsindlichste zu beleidigen.

Da ward das Publicum am Abend des vierten Ta-
ges durch ein Document überrafcht, das gleichzeitig in
der „Literarischen Zeitung" und im "Abendcourier" er-

schien und solgendermaßen lantete:

Wohlgeborenster Herr Redacteur!

Da ich persönlich die Ehre habe, bei Herrn Otto
dem Versasser der „Satiren", seit zwei Iahren in Dien-

sten zu stehen, so werde ic
h

doch wol wissen, ob er gestor-
ben ist. Dem is

t aber nicht so
.

Er hat mich beanstragt,
Ew. Wohlgeboren den wahren Sachverhalt mitzutheilen,
weil er noch Vieleus zu schwach ist, um eigenmächtig die

Feder zu ergreisen, und somit erlanbe ich mir, Sie zu
belästigen.

Wohlgeborenster Herr Redacteurl Was Ihr werthge-
schätztes Ionrnal über die Ereignisse des vorigen Mon-
tags berichtet hat, is

t

im Wesentlichen richtig. Nur der

Schluß is
t

von dem Herrn Schreiber sälschlich mitgetheilt

worden, wie Sie mir wohl glauben wnden, da ic
h ja

eigenhändig dabei war.

Als nämlich Herr Otto hingestürzt war, da schlng

ic
h

Lärm von wegen der Hilse. Die Nachbarn eilten zur
Stelle, und ic

h

sagte, holt mir einen Arzt, ic
h kaun nicht

weg gehn von meinem armen Herrn. Was soll er von
mir denken, weun ic

h

ihn im Tod verlasse. Und so ge-

hört sich's anch. Nach einer halben Stunde waren zwei
der renommirtesten Doctoren herbeigeschafft, die unter-

suchten Herrn Otto und schüttelten die Köpse und sagten:
Es is

t

nichts mehr zu wollen. Ach, meine Herren, sagte
ich, sehn Sie doch ja recht genau zu, ob Sie ihn nicht
retten köunen. Er is
t

noch so jung, und es hat ihm nie
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Etwas gefeblt im Leben, als hin und wieder einmal
etwas Geld, wie das so vorkommt bei stürmischen He-
mülhern. Ader die Herren Doctoren sagten, es is

t

nichts,
er is

t

todt, wir können keinen Verstorbenen wieder leben-
dig machen, leben Sie wohl. Da sing ic

h

an zu jam-
mern und zu weinen und schimpste und sagte, was kans'
ich mir vor die großen, hochgelehrten Mediciner, wenn

si
e Einem nicht helsen köunen, wo sich's um's liebe Leben

hanrelt!
Nun, wie ic

h

da so ärgerlich und betrübt bin, da sagt
mir der Bediente von Geheimeraths im Bel-Etage, er
wüßte einen Arzt, der hätte Alles nach einer ganz nenen
Manier studirt und wäre nicht so verzagt, weun's an'8
Leben ginge, weil er seiner Wissenschast und Instinctivi
tät tranen köune, — von wegen der Intelligenz; — er
wohnte Blumenstraße siebzig, zwei Treppen, ganz nahe
bei der Ernestinenstraße, und weun Iemand noch helsen
köunte, so wäre der's!

Wohlgeborner Herr Redacteurl Ich wollte, Ihnen
stürbe einmal Iemand so unter die Finger weg, damit

Sie sich die Freude vergegenwärtigen köunen, mit der ich
die Worte des Iean vernahm, und sragte ihn anch gleich,
ob er den Arzt holen wollte. Da wir seit lange besreundet
sind, so sagte er Ia, und kam nach einer starken Stunde
mit Herrn Dr. Edgar Holgenburg zurück, und nun sing
die Behandlung an.

„Es is
t

noch Hoffnung," sagte Dr. Edgar Holgenburg.
Und ich war so glücklich, ach, Ew. Wohlgeboren, ic

h

ver-

möchte es Ihnen nicht zu schildern!, und weun ich mehr
Gelehrsamkeit im Kops hätte, als in Ihrem ganzen ge-

schätztenBlatt steht. Und nach drei Tagen war mein lieber

Herr gerettet, und Herr Dr. Holgenburg sagte: So, nun

schonen Sie sich noch ein paar Tage, daun wird sich die

Geschichte schon machen. Und zu mir hat er daun gesagt,
es wäre ein ganz anßerordentlicher Fall, er wolle ihn
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nächsteus wissenschastlich bearbeiten und drucken lassen
'

und er hat anch ein paar lateinische Namen gesagt, so
was wie Lpitalis oder Lviralis, ich hab's aber nicht ver
standen, weil mein Vater selig damals das Schulgeld

nicht bezahlen kounte und das Holz und die Lebeusbe

dürsnisse so thener waren. Dem Iean hat Herr Otto
gestern hnndert Conrant gegeben, und was mich betrifft, ^
so bin ich zu edel, um Vergütungen anzunehmen.
Somit verharre ich als Ew. Wohlgeboren ergebenster <

Freund

Heinrich Wehrum
Bedienter bei Herrn Otto

Ulrikenstraße und Ernestinenstraßen-Ecke.

Posi'Nachschrist:
Sollten Sie diese Zeilen nicht erhalten, so thnt es

nichts. Ich habe ganz denselben Bries an Ew. Wohlge-
boren Collegen geschrieben, wo Sie ihn abdrucken köunen.

Mit Ehrsurcht » ,
Heinrich.

Wir haben nur noch wenig hinznzusügen. Herr K,m-

zen sowol als Herr Huberti ließ sich durch die scheinbare
Naivetät des originellen Schriststückes imponiren. Sie >

reprodncirten es mit Beibehaltung aller seiner Auswüchse ^
uud Verschrobenheiten. Der Ersolg des Brieses war ein f
ungeheurer. Iedermaun sorschte nach ven Details dieser
Wunderkur. Iedermaun interessirte sich zwiesach sür den

Geretteten; Jedermaun sprach von dem unübertrefflichen

Kanz von Bedienten. Die Damen heuchelten Migräne >
und Rheuma, nur um den jungen Arzt zu Gesicht zu
bekommen und das Nähere ans seinem Munde zu ersah
ren. Mit einem Worte, — der Streich des geriebenen
Franz war in jeder Beziehnng geglückt, und ehe vier
Wochen vergingen, dursten die beiden Freunde sich sagen,
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ihre Carriere sei, wenigsteus äußerlich genommen, so gut
wie gemacht! Die ,Satiren' erlebten biunen wenigen
Monaten sechs Auflagen, die Monde Isolde' drei, und
eine nene Dichtung des Poeten: ,Francesca', war bereits

acht Tage nach ihrem Erscheinen vergriffen. Die Kritik
der Metropole mochte jetzt immerhin ihre Lobspruche ma-

ßigen und beschränken: der Wiederanserstandne war ein

Liebling des Publicums geworden, und trotz semer vier-
undzwanzig Iahre genoß er nach wie vor die erschlichnen
Privilegien eines Längstbegrabneu: Er galt sür clajsischl
Kunzen und Huberti ärgerten sich dergestalt über ihre
voreilige Anerkeunung des Todtgeglanbten, daß si

e bereits

im solgenden Herbst kurz nach einander in die Grube

sanken. Friede ihrer Aschel Dr. Edgar Holgenburg is
t

gegenwärtig einer der meistbeschästigten Aerzte des Con-
tinents. Nach des Tages Last und Hitze pflegt er mit

Otto nach althergebrachter Weise zu plandern und zu
zechen, und weun daun einmal die Rede ans die wunder

bare Geschichte der Musen-Hallncination versällt, so stößt
er lustig mit dem Freunde an und singt nach der Me
lodie: „So leben wir" die siunreiche Phrafe:

Nnnäus vult Seoipi: ergo äseipiatur.





Die rothe Jula.





Ic
h

hatte den Vormittag über eisrig an dem Manu-
script meiner „griechischen Götterlehre" gearbeitet und lag

jetzt, eine Cigarre im Munde, langwegs ans dem Sopha,
als es hestig an die Thüre pochte. Ehe ic

h

noch „herein"

rusen kounte, stürmte mein Freund Rudols ius Zimmer,
wars mit der ihm eignen burschikosen Kühnheit den breit-
krämpigen Calabreser ans den Tisch und ries im Tone
eines Verzückten:

„Ich habe si
e

wieder gesehen, nach sechs Iahren der
Treunung, der Thorheit, der Treulosigkeit! O, ich Esel,

ich kaunibalischer, niederträchtiger Esell Ich sage dir, es

gibt von Portngal bis China kein Franenzimmer, das

werth wäre, ihr die Schnhriemen anszulösen! Und ic
h

kounte si
e

haben, ic
h

brauchte nur znzngreisen ! Wahr
hastig, Ernst, ic

h

verdiene, daß du mich ohrseigst, rechts
und links, wie ein Kind, daß in muthwilliger Zerstörungs-
lust sein schönstes Spielzeng zertrümmert hat!"

„Es soll mir nöthigen Falls ans die kleine Gesällig-
keit nicht ankommen," entgegnete ic

h

verwundert. „Aber
willst du dich nicht deutlicher ansdrücken? Oder sind
deine Erclamationen als Monolog gemeint?"
„Im Gegentheil, ic

h

komme in der ansgesprochenen
Absicht, mein Elend in dein brüderliches Herz auszuschüt-
ten. Wie du mich siehst , bin ic

h in einer Ausregung . . .

Hast du keine Cigarren mehr? Die Kiste da is
t

leer . .

„Drüben ans dem Büchergestelle rechts . . . Hier ans
dem Schreibtisch is

t

Fener."

„Danke... Also... Du eriunerst dich doch meiner
Edith, der schlanken, reizenden Blondine, die ic

h als jun-
ger Student vergötterte? . . ."
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„Curiose Frage ! Ist si
e

nicht die Heldin deiner über-

schwänglichsten Verse...? Uebrigens wohnt si
e mir seit

.ewigen Monaten schräg gegenüber . . . dort in dem granen
Hause mit den meergrünen Ialonsien."
„Und das sagst du mir erst jetzt? Schnödes, verdorr-

tes Prosessorengemüth ! Mehr als drei Wochen hindurch
bin ic

h

dein täglicher Besucher! Es is
t

toller als toll!"

„Hast du dich während dieser drei Wochen vielleicht
ein einziges Mal nach ihr erkundigt?"
„Es is

t

wahr, ic
h

hatte andere Dinge im Kopsl Aber
wie kounte ic

h

anch ahnen, daß si
e

mich so bezanbern
würde! Offen gestanden, ic

h
glaubte, meine Neigung se

i

längst in Ranch ansgegangen."

„Das glanbe ic
h

nach wie vor. Dein Enthnsiasmus
wird gerade so lange vorhalten, bis du eine Andere siehst,

die dich in ähnlicher Weise begeistert. Uebrigens weißt
du wohl, daß si

e

verheirathet ist?"
„Ia, das wollte ic

h

noch sagen, ihr Maun is
t ein

schanerliches Subject; ic
h

begreise nicht, wie si
e

einem

solchen Gecken ihre entzückende Hand reichen kounte. Als
du mir nach Madrid schriebst, meine Ingendflamme se

i

glücklich verlobt, da stellte ic
h mir unter diesem Baron

von Weißenburg eine stolze ritterliche Erscheinung vor,

und nun sinde ich ein kleines, erbärmliches Mäunchen mit

blinzelndem Geiergesicht und kläglich gewichstem Schnurr-

bärtchen."

„Er is
t ein sehr geistvoller und gebildeter Maun,"

entgegnete ic
h

lachend.

„Ich hafse ihn, ic
h

verabschene ihnl"
„Weßhalb?"
„Er hat mir das Glück meines Lebeus geranbt !" ries
Rudols pathetisch.
„Das Glück deines Lebeus ! Wer hinderte dich deun,

dieses Glück zu erobern? Edith war srei, si
e

interessirte

sich sür dich, um nicht mehr zu sagen. Aber anstatt ihr



Eckstein, Humoresken. 37

in redlicher Miune zu dienen, wie sich das sür einen soli-
den Ritter geziemt hätte, kehrst du ihr eines schönen
Morgeus den Rücken, schnallst dein Bündel und ziehst als
poetisch-erotischer Vagabund in die weite Welt hinaus. Im
schwedischenHochgebirge küßtest du die blonde Dagmar,

in Andalusien die dunkelängige Moriska, am Golse Par-
thenope's die Sorrentinerin und in Konstantinopel irgend
eine Favoritin des Grosjvezirs, was weiß ich! Kountest
du unter diesen Umständen verlangen, daß das gekränkte

Mädchenherz dir treu blieb und den Schatz ihrer Liebe
verwahrte, sür den Fall, daß es dem gnädigen Cavalier
beisallen sollte, wieder anzusragen . . .?"

„Du hast Recht ... Ich begreise mich selbst nicht!
Während der sechs Iahre meiner Abwesenheit habe ic

h

an alles Andere eher gedacht, als an eine Verdindung
mit Edith. Ich betrachtete si

e nur als eine poetischeFigur,
deren Charakterzüge sich vortresslich in Novellen und Ter

zinen verwerthen ließen. Ihre Persönlichkeit als solche
war mir gleichgiltig. Aber das beweist nicht das min

deste! Muß eine Verblendung ewig danern? Kommt die

Erkeuntniß nicht mit den Iahren? Heute habe ich si
e

gesehen, — si
e

schritt am Arme ihres Gatten durch die

Anlagen des Stadtparks, — und diese eine Begegnung

hat hingereicht, um die sechs Iahre der Thorheit ans
meinem Herzen zu tilgen. Ich sage dir, Ernst, ic

h

bin

in das Mädchen verliebt, wie ein achtzehnjähriger Knabe."

„In das Mädchen ! Sie is
t

eine Frau ! Du scheinst
das immer und immer zu vergessen !

"

„Für mich is
t und bleibt si
e ein Mädchen! Du bildest

dir doch nicht ein, daß ic
h

mich durch irgend ein Borur-

theil in meinem Kampse um die Siegeskrone beirren

lassen köunte? Ich liebe sie, ich will s
ie besitzen, um jeden

Preis! Bei der ersten, besten Gelegenheit stürze ich mich
ihr zu Füßen ... Ich erobere sie im Sturm, --ich ent
sühre s
ie . .
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„Du redest sehr zuversichtlich. Bor allen Dingen mußt
du doch erst einmal Zutritt im Weißenburgschen Hanse
haben . . ."

„Nichts leichter als das . . ."

„Nicht so leicht als du glanbst. Der Baron weiß um
eure Vergangenheit. Er hat mancherlei von dir gehört
und gelesen..." .
„Was beweist das . . .?"
„Das reicht ans, um ihn mißtrauisch und eiserfüchtig

zu machen. Ueberdies weiß ic
h

positiv, daß er dir und
deinem schriststellerischenEntwickelungszang eine Ausmerk

samkeit widmet, die bei aller Verehrung sür dein Genie

nicht normal genaunt werden kaun. Er studirt dich mit
Rücksicht ans deine ehemalige Neigung zu Edith und is

t

Psychologe genng, um einzusehen . . ."
„Du scheinst ja merkwürdig »n tait zu sein . . ."

„Du siehst, welch' ein vortrefflicher Freund ic
h

bin.

Ich weiß in deinen Privatangelegenheiten besserBescheid,
als du selber."
„Keunst du den Baron persönlich?"
„Nur sehr oberflächlich. Ich habe kanm mehr als

drei Worte mit ihm gewechselt. Dagegeu verkehre ich
häusig mit seinem Bruder, und so höre ic

h

deun znwei-
len . . ."

„Aha!" unterbrach er mich, „ich verstehe. Er hat
also einen Bruder . . . das wäre was , . . . köuntest du
mich nicht mit diesem Bruder bekaunt machen?"
„Warum nicht? Aber sür deine diabolischen Zwecke

würde dir das wenig nützen. Man hat einen gewissen
Horror vor dir . . . Du giltst sür einen srivolen Freigeist,
dem nichts heilig ist."
„Pah, das bildest du dir ein."
„Nun, du wirst mir zngeben, daß gewisse Reden, die

du gesührt hast, nicht geeignet sind, deine bürgerliche
Moralität in ein besonders günstiges Licht zu stellen.
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Wir leben in keiner Weltstadt. Die Klatscherei is
t

hier

zu Hanse wie kanm in dem ersten besten Krähwinkel der

Provinz. Edith weiß z. B. , was nach deiner ersten ita-

lienischen Reise im großen Saale des .Kronprinzen' vor
gesallen ist."

„Was war das? Ich entsiune mich nicht."
„Mein Gott, hast du ein kurzes Gedächtnitz l Erin-

nere dich doch ! Es war am dritten Tag deines Hierseius.
Wir seierten die Heimkehr des Vagabunden mit einer
soleunen Bowle. Einer von uus, ic

h

glanbe, es war

Gebhardt, sragte dich, ob du nun hier bleiben und deine

vielbesungene Edith heimsühren würdest. Du sagtest, das

Heirathen se
i

dir zu umständlich und zu prosaisch. Du

wollest lieber warten, bis Edith eine anderweitige Wahl
getroffen habe, um daun Hanssreund zu «erden. Die
Andern lachten. Gebhardt meinte, das köune nicht dein

Ernst sein. Du widersprachst. Er behanptete, diese An-
tipathie gegen das Heirathen se

i

eine salsche Genialität,

eine Affectation ohne jede iunere Berechnung. Du wur-

dest übermüthig. Mein Wort darans', riesst du, indem
du das volle Glas erhobst, ,d«s Leben und seine äußeren
Formen sind mir so gleichgiltig, daß es mir im Noth-
salle anch nicht daraus ankommen soll, das Mädchen zu
heirathev. Damit du siehst, Gebhardt, daß ich ein ge-
müthlicher Kerl bin . . . Hier ... Wo sind die Würsel? . . .
Schan her . . . Das Schicksal soll entscheiden. Werse ic

h

gerade, so mache ic
h

ihr einen wohl stilistrten Antrag:
werse ich ungerade, so werde ic

h

Hanssreund. Im ersten
Fall zahlst du sechs Flafchen Champagner, im zweiten
zahl' ich sie. Bist du es zusrieden?' Gebhardt wollte

Einwände machen, aber die Ucbrigen erklärten den Vor
schlag sür aceeptabel, und so mußte der Idealist vom

reinsten Wasser gute Miene zum bösen Spiel machen.
Du warsst ungerade. ,Also Hanssreund!' riesst du trinm-
phirend. ,Die Rolle is

t

doch angenehmer und origineller,
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als die eines spießbürgerlichen Ehegemahls. Gebhardt,

ic
h

zahl' den Champagner, du bist nun eigentlich mora-

lisch verpflichtet si
e

zu heirathen ... !' Entsiunst du dich
nicht?"

„Ich habe so eine dunkle Idee," erwiderte Rudols.
„Nun, Edith hat die Sache ans keinen Fall vergessen,

und du wirst begreisen, daß dieser Vorsall an sich schon
hiureicht, um dich im Weißenburgfchen Hanse unmöglich

zu machen."
„Verdammt, du hast Recht! Aber gleichviel: Ich lafse

mich nicht so ohne Weiteres in die Flucht schlagen, wie
ein schlottriger Schulsuchs. Die Schwierigkeit reizt nur
meinen Unternehmungsgeist. Mensch ! (er saßte mich bei

diesen Worten an der Schulter und schüttelte mich, daß
mir sast der Athem ausging) — ic

h
sage dir, du mußt

mir helsen oder ic
h

kündige dir die Freundschast."
„Ich werde mich hüten, dir zu einer Thorheit die Hand

zu bieten . . .
"

„Aber ic
h

versichere dich, — ic
h

. . . ic
h

liebe den Engel

ansrichtig und wahr, ich... ich köunte gleich eine Ode
an ihre schönen himmelblanen Angen improvisiren . . ."
„Um so schlimmer."
Er trat aus Fenster und trommelte mit den Fingern

wider die Scheiben.
„Ewige Götter!" ries er mit einem Mal... „Da is

t

sie! So wahr ic
h

lebe! ... Ernst, ic
h

schwöre dir, si
e

muß mein werden oder ich gehe zu Grunde! Sieh nur,

diese Anmuth, diese reizende, leuchtende Weiblichkeit!"

Edith lehnte drüben an der Brüstung des Baleons.
Sie sah im dunkelgrünen Promenadekleid wirklich aller-

liebst ans. Der rosagesütterte Sounenschirm verlieh

ihrem Antlitz eine zanberische Nüance, die mein aben-

tenerlicher Freund sosort als Verklärung, Heiligenschein
und ähnliche Ueberschwänglichkeiten begrüßte.

Jetzt össnete sich die Baleonthüre. Eine junge Dame
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in stanbgraner Toilette erschien an der Seite des Barous.

Sie war schlank und wohlgewachsen, aber, unter uns ge-

sagt, recht häßlich. Der breite Mund, die starke, nichts

weniger als edel geschnittene Nafe, die niedrige Stirne

und das röthliche Haar verliehen ihrem Gesicht einen

unsympathischen Ausdruck, der nur durch die Glut eines

großen, dunkeln Anges einigermaßen gemildert wurde.

Es war Iulie, Ediths jüngere Schwester, — von der

akademischen Ingend in respectwidriger Weise die „rothe

Iula" geheißen. Ich kaunte si
e

seit lange als ein siuni-

ges und gebildetes Mädchen, hatte mich jedoch, von ihrem

Aeußeren wenig angezogen, nie eingehend um si
e be-

kümmert.

Rudols schien, während ic
h

die beiden Damen musterte,

seine ganze Ausmerksamkeit ans den Baron zu concentriren.

„Der Verruchte! der Elende !
"

ries er ein über das

andere Mal so lant, daß ic
h

fast sürchtete, man möchte

über die Stille der Straße hinüber seine Exclamationen

verstehen . . . „Welches Recht hat dieses Scheusal ans den

liebeuswürdigsten Engel, der je die Lust dieser Erde ge-

athmet? Ich könnte ihn erwürgen, zerfleischen, erdrosseln!"
Er ballte die Fanst gegen das Opser seines seltsamen

Hasses, wie si
e

der gepeinigte Sklave gegen den geißeln-.

den Vogt ballt. Seine Züge trngen den Stempel einer

Erregung, die zu gewaltig war, als daß si
e

erkünstelt

sein kounte. Zum Glück deckten uus die Gardinen. Man

bemerkte uns nicht.
„Um Himmels willen !

" sagte ich, indem ic
h vom Fen-

ster zurücktrat, — „du tobst ja wie ein Wahnwitziger.

Hättest du bei Zeiten zngegriffen, anstatt den schönen
Römeriunen die Köpse zu verdrehen, so wärst du jetzt der

dsktus xossiSens, und der arme Baron hätte das Nach

sehen. Wie die Dinge liegen, wirst du dich ius Unver-

meidliche sügen und dem Räuber deines Glücks wohl

oder übel verzeihen müssen."
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„So, meinst du?" entgegnete Rudols lachend. «Nun,

ic
h

sehe, trotz unserer langjährigen Bekauntschast hast du

noch keine blasse Idee von der mir iunewohnenden Energie.
Was ic

h mir einmal in den Kopf gesetzt habe, das muß
durchgesührt werden, und sollte der Erdball dabei in

Splitter gehen. Nein, sieh nur, sieh nur, wie wounig
sich der Engel über die Brüstung bcngt! Diese Grazie,

diese göttliche Anmuth ! So wahr ein Gott lebt , ic
h

er-

obere das Allerheiligste, und sührte der Weg durch die

Hölle!"
Ich erwiderte nichts. Er stand in stummer Verzückung

und verschlang das liebreizende Bild mit glühenden Blicken.

„Hils mir jetzt einmal überlegen," sagte er nach einer
Weile. „Du scheinst meine Absichten immer noch sür
Scherz zu halten."

„Ich hosse, daß du dich bis morgen einigermaßen ab
gekühlt hast."
Er lachte verächtlich.
„Du hoffst, Philister?" versetzteer langfam. „Ia, ja,

so seid ihr gewöhnlichen Menschen. Immer vernüuftig,
immer sittsam, immer philosophisch. Gott verdamme mich,
weun ihr einen Schuß Pulver werth seid!"
„Du bist überans höslich."
„Ich bin eine offene, ehrliche Natur l Noch einmal,

willst du mir beistehen?"
„Es wäre vergebliche Mühe," entgegnete ic

h

achsel-

zuckend. „Ich weiß absolut kein Mittel, das nicht als-
bald Verdacht erregen würde."

„Keines? Besiune dich! Ich wiederhole dir, daß ich
vor keinem Opser zurückschrecke."

„Alle Opserwilligkeit bleibt hier sruchtlos. Die Schran-
ken, die dich von Edith treunen, sind uvübersteiglich."
Er schlng sich mit der Fanst wider die Stirn.
„Daß mir nichts eiufällt l" murmelte er dumps vor

sich hin. „Ich sehe, mit dir is
t

nichts anzusangen."
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Ich mußte lachen.
„Ein Mittel wüßte ich, — aber es wird dir schwer-

lich behagen... Auch wäre es so srivol, daß selbst ein

Mensch von deinen Gesiunungen mich nicht zu Ende

reden ließe."
„Sprich !« ries er in stürmischer Lebhastigkeit. „Ich

gebe dir im Vorans mein Ehrenwort, daß ic
h

jede Be-

dingung eingehe..."
„Spiele nicht so leichtsertig mit deinem Ehrenwort,

— es köunte dich renen !"
„Nein, niemals! Laß nur um aller Heiligen willen

deine vermaledeiten Moralpredigten und komm' zur Sache.

Was soll ich thnn, daß ich selig werde?"

„Du müßtest Ediths Schwester, die rothe Iula, hei-
rathen. Daun würdest du so iz>8« unverdächtig und

könntest ..."
Er unterbrach mich noch stürmischer als zuvor.
„Meisterhast! Meisterhast! Aber warum gleich hei-

rathen ? Ich köunte mich j
a blos mit ihr verloben ?"

„Das reicht nicht ans, um das wünscheuswerte Ver-

trauen zu erwecken."

„Du hast Recht! Ich stehe nun einmal im Renommee
einer unerhörten Verworsenheit. Man würde die verbor-

gene Absicht wittern und verstimmt werden. So ein

Mädchen nach einigen Monaten sitzen zu lassen, is
t ja

selbst sür minder begabte Naturen
eine Kleinigkeit. Uebri-

gens will ich meine Edith so wie s
o danernd besitzen,—

mit einem Liebessrühling von wenigen Wochen is
t mir

durchans nicht gedient! Gut, es bleibt dabei: ic
h

hei-

rathe sie."

„Bist du toll?" sragte ich erschrocken. Ich hatte die

Sache immer noch halb und halb sür Scherz gehalten.

„Keineswegs! Du sollst mich einen Hundssott nen-

nen, weun ic
h

nicht biunen vier Wochen glücklicher Bräu-

tigam bin."
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„Mensch, ich glanbe, du hast unter den Brandpseilen

der asrikanischen Soune deinen Verstand verloren! Und
weun Fräulein Iulie dir einen Korb gibt?"
„Pah, si

e wird nicht."
„Bist du so siegesgewiß?

„Ich bitte dich, ein Madchen von solchem Schlage!
Die rothe Hexe wird Gott danken, daß die Lanne des

Schicksals si
e

ans so anständige Weise von dem unver

meidlichen Loose des Sitzenbleibeus errettet."

„Das arme Geschöps! Weun si
e

eine Ahnung hätte!

Weißt du was, Rudols? Ich werde si
e warnen. Ich

halte es sür meine Pflicht . . .
"

„Keunst du si
e

näher? Bist du mit ihr verwandt,
verschwägert u. f. w.?"

„Nein."

„Nun also! Was hast du dich um meine Privatan-
gelegenheiten zu kümmern? Ich sage dir rund herans,

daß ich mir jede Einmischung verbitte. Weun du mir

helsen willst, gut,
— aber jede Bemühnng im entgegen-

gesetzten Siune werde ic
h als eine blutige Beleidigung

betrachten."

„Im Grunde hast du Recht. Mach', was du willst.
— Was srommt es anch, weun ich hier ein Unheil ver-
eitle! In der Zwischenzeit fündigst du anderwärts das
Zwanzigsache."

„So hör' ich's gern! Du bist doch kein Philister, ic
h

revocire. Und nun — apropos, erst noch dein Ehren-
wort, daß es dir mit deiner Nichtintervention ernst ist."

„Wozu?"
„Ich bitte darum. Ich muß Gewißheit haben."
„Gut, mein Wort darans."
„Ich danke dir! Und nun lebe wohl. Kommst du

heute Abend in den Kronprinzen?"

„Wol möglich."
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„Schön, ic
h

bin anch da. Hoffentlich kaun ich dir
daun von einem ersten Ersolge berichten."
„Warum nicht gar l Wo willst du jetzt hin?"
„Zur Verlobung. Weun es zu machen ist, stürme ic

h

die rothe Iula noch heute!"
Kopffchüttelnd sah ich ihm nach. Daun vertieste ich

mich wieder in die Geheimuisse meiner griechisch« Göt-

terlehre.

Im großen Eckzimmer des Kronprinzen war eine lustige
Gesellschast versammelt. Es schlng bereits Zehn, als ic

h

über die Schwelle trat. Ich hatte mich gegen meine Ab

sicht bei der Arbeit verspätet und erntete dasür ein allge-

meines Mißtraneusvotum. Rudols nahm mich sosort
bei Seite und flüsterte mit hastiger Stimme:
„Alles in Ordnung ! Die einleitenden Schritte sind

gethan. Aus dem Heimweg will ic
h dir das Nähere er-

zählen."

„Wie? Du willst mich einweihen?« sragte ic
h ver

wundert.

„Habe ic
h

nicht dein Ehrenwort, daß du schweigen

wirst?"
„Leider. Aber ic

h

schwöre dir, mit ganz derselben
mathematischen Zuversicht kaunst du darans rechnen, daß

ich anch nicht einen Finger rühre, um deine verabscheunngs-

würdigen Pläne zu unterstützen."
„Ist auch nicht nöthig. Du sollst nur meine Ge-

wandtheit, mein diplomatisches Talent bewundern. Ieder

Künstler begehrt nach einem Publicum. Du sollst das
meinige sein."

„Was habt ihr Zwei deun mit einander zu klatschen?"
ries jetzt ein krästiger Bierbaß vom Tische her.

„Ohne Zweisel handelt es sich wieder um irgend eine

Niederträchtigkeit," lachte ein Anderer.
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„Hierher ans eure Plätze und gebeichtet!" besahl der

Erste.
„Pah, ihr seid sehr im Irrthnm!" entgegnete Rudols

in gleichgiltigem Tone. „Wir redeten von Geschästen."
„Wie? was? Von Geschästen?« erklang es im Chore.

„Du, Rudols, sprichst von Geschästen? Das is
t der beste

Witz, den du seit vierzehn Tagen vom Stapel gelassenhast!"
„Ich rede völlig im Ernste."
„Er redet im Ernste! Und dars man wissen . . .?"
„Warum nicht? Ich habe gestern die Redaction der

.Literarischen Familienzeitung' übernommen, und . . . und

verhandle nun mit unserm Freunde da über einen my-
thologischen Beitrag."

Allgemeines Gelächter.

„Ihr seid Dummköpse," entgegnete Rudols mit Würde.
„Sehr verbunden," sagte der Bierbaß. „Und deßwe-

gm meinst du uus ein Märchen anffchwärzen zu köunen ?"

„Scherz bei Seite! Lest diesen Bries. Ich wollte euch
mit der Affaire überrafchen, aber ihr habt mir das Gan-
dinm verdorben."

Er zog ein Papier aus der Tafche. Einer unserer
Freunde las vor.

„Das scheint allerdings richtig zu stehen," versetzteder

Bierbaß nach einer langen Panse. „Aber, um Himmels
willen, wie kommst du dazu, du, der uurnhigste Geist
unter der Soune, der rastlose Vagabund, den es keine
vier Wochen an derselben Stelle leidet . . ."

„Soll ic
h

etwa zeitlebeus die spanischen und italieni-

schen Landstraßen unsicher machen? Ich bin mit der ans-
gesprochenen Absicht nach Deutschland zurückgekehrt, we-

nigstens ein Iahr lang den sriedlichen Bürger zu spielen.
Die Bedingungen. die der Verleger mir stellte, waren
acceptabel, die Arbeitslast scheint nicht gerade erdrückend,
die kritische Malice is
t

ohnehin mein Lieblingsmetier, —
Warum sollte ic
h

uicht Ia sagen? Weun mir die Ge
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schichteans die Daner nicht paßt, so kaun ic
h

si
e ja immer

noch über Bord wersen. Das Recht der vierteljährigen
Kündigung habe ich mir wohlweislich vorbehalten."

„Ein Bierteljahr is
t

sür deine Verhältnisse eine Ewig
keit," brummte Friedrich, der Bierbaß.

„Es war die äußerste Goneession, zu der mein Herr
Wendelm zu bewegen war."

„Nun so gratuliren wir," sagten die Andern.

Ich mußte bei den Eröffnungen Rudolss ein sehr
überrafchtes Gesicht gemacht haben, deun Friedrich leerte

kopffchüttelnd sein Glas und versetzte daun mit wichtiger
Miene:

„Und nun sag' uus anch, was du mit dem Prosessor
da vorhattest. Die Geschichte mit dem historischen Bei-
trag oder was es war, is

t

geflunkert. Am Ende willst
du gar heirathen? Nachdem du dich einmal entschlossen
hast, seßhast zu werden, sollte mich diese Conseqnenz nicht
Wunder nehmen."
Die Gesellschast lachte. Rudols war sichtlich verblüfft.

„Ich hab's getroffen !
"

ries Friedrich mit trinmphiren-

der Miene. „Gott steh' mir bei, wie sich die Zeiten doch
ändern ! Weißt du noch, vor süuf Iahren, — der gute

Gebhardt war so wüthend ans dich . . . Wie hieß si
e

doch . . . Elise oder . . . Nein es klang aparter . . . Edith«
oder so was . . . Ihr habt si

e

zuasi heransgewürselt, und

zum Schluß hieltest du eine Predigt über das Ewig-
Weibliche, die Gott se

i

Dank nicht stenographirt wurde . . .

Also du willst heirathen ?"

„Wer sagt das?" entgegnete Rudols kaltblütig.

„Ich srage dich !
"

Rudols schien sich einen Angenblick zu besiunen. Um

seine Lippen spielte ein seines Lächeln.

„Nun deun, weun ihr's wissen wollt," sagte er nach
einer Weile, — „ja, ic

h

verheirathe mich"
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Die Gesellsch«st saß wie versteinert. Erst nach geran-
mer Zeit erholte man sich.

„Wie? Was? Ist's möglich? Mit wem? Ist si
e

schön, jung, reich?" so klang es nun im Chore. „Du,
Rudols, ein Ehemaun .. .? Die Idee is

t

gottvoll ! Wo

wohnt sie? Wie heißt sie? O Menschenherz, wie bist du
wandelbar!"

„Das Nähere verrathe ic
h

nicht," erwiderte Rudols
gelafsen. „Noch bin ich meiner Sache nicht völlig gewiß.

Weun Alles geregelt ist, will ic
h

euch einweihen!"
Ieder Versuch ihn zu weiteren Bekeuntuissen zu nöthi-

gen, blieb ersolglos. Als si
e die Vergeblichkeit ihrer Be-

mühnngen einsahen, bestürmten si
e

mich, den vermeintli-

chen Vertranten des Heirathscandidaten,
— aber mit dem

gleichen Mißersolg. Schließlich gab man sich einsach mit
dem Wunder zusrieden und glanbte.

Es war lange nach Mitternacht, als ic
h

an Rudolss
Seite durch die schweigenden Straßen schritt.
„Du hast si

e

tüchtig in Ausregung versetzt," sagte ich
leichthin.
„Meinetwegen. Ich habe es sür zweckmäßig gehalten,

mich von vorne herein in den Rus eines Bekehrten zu
bringen. Das wird mir die Psade ebnen. Das muß
jeden Zweisel an der Ausrichtigkeit meiner Absichten im
Keime ersticken."

„Du bist eine rassinirte Seele. Wahrhastig, ic
h

hätte
dir eine solche Verlogenheit nicht zngetrant."

„Schweig, Moralist, und laß dir erzählen, wie sehr
mir das Glück lächelt . . ."

„Ach ja, richtig, du wolltest mir mittheilen . . ."

„Also denke dir . . . ich werde si
e

sehen, wahrscheinlich
schon morgen, jedensalls aber übermorgen."

„Wen?"
„Nun, wen sonst als die rothe Iulal Von Edith

kaun doch vorläufig nicht die Rebe sein.
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„Und wo wirst du si
e

sehen?"

„Im Hanse einer Freundin."
„Wie Hast du die anssindig gemacht?"

„Vermöge meiner diplomatischen Klngheit. HS« und
stanne: Wie du weißt, bewohnt Iulie mit ihrer Tante
die Bel-Etage des Faber'schen Hanses. Im Erdgeschoß
dieses Hanses besindet sich die Greben'sche Buchhandlung.

Ich trete ein und lafse mir einen Wust von Novitäten
vorlegen. Einer der Volontairs "scheint mir hinlänglich
civilisirt, um ein Gespräch mit ihm anzuknüpsen. Ich
erkundige mich so leichthin uach Diesem und Ienem. Der
Zusall will, daß er in der Familie der rothen Hexe ein-
gesührt ist. Ich sange so ganz en izagatslls von Iulien
an. Sie soll ein sehr gebildetes Mädchen sein, sage ich.
— O gewiß, entgegnete er, si

e

gehört zu unseren fleißigsten
Kunden. — Sie beschästigt sich gewiß viel mit Sprachen,
sage ich, das is

t ja heutzutage eine Hanptsor« unserer jun-
gen Damenwelt. — Ia wohl, sagt der Volontair, sie liest
viel Englisch und Italienisch. — Ach was, ruse ic

h
lebhast,

auch Italienisch?
— Gewiß, die jungen Damen haben

ein italienisches Kränzchen; si
e

studiren Dante, Petrarka,
Manzoni und Gott weiß was sonst noch! — Und wer
gehört deun zu diesem literarischen Geheimbunde? Die
Sache interessirt mich ... ich bin selbst ein eisriger Ver
ehrer der italienischen Sprache . . . Der junge Maun neunt
mir einige Namen, darunter anch den meiner Eonsine
Louise Walther, — ich weiß nicht ob du si

e

keunst, —

eine alte Schachtel von etlichen dreißig Lenzen, übrigeus
ein gutes Thier, und von höchst verwandtschastlicher Ge-
siunung gegen ihren rücksichtslosen Consin. Nun, das
Weitere kaunst du dir denken. Ich mache sosort bei
Walthers meine Visite, werde ans das Zuvorkommendste
empsangen , bringe das Gespräch ans die italienische Lite-
ratur, «kläre mich sür einen begeisterten Anhänger Pe-
trarka's, ernte ein liebeuswürdiges Lächeln und werde

4
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schließlich eingeladen, an der nächsten Sitzung des italie-
nischen Cerele's theilzunehmen. Lonise wird mir noch
sagen lassen, ob die Session morgen oder übermorgen

stattsindet. Was sagst du nun?«
„Alles Mögliche sür den kurzen Zeitranm. Aber willst

du wirklich in vollem Ernste . . ."
„Gute Nacht ! Berspare deine Beredsamkeit sür den

Katheder."
Er strecktemir die Hand entgegen und eilte daun mit

hastigen Schritten in die nächste Qnerstraße.
Nachdenklicher als je wandelte ich meiner Wohnung zu.

Die Eindrücke des verklungenen Tages beschästigten mich
so lebhast, daß ich nicht einschlasen kounte. Unter sol

chen Umständen is
t das Schreiben ein wahres diätetisches

Zanbermittel. Ich setztemich an das Pult und brachte
meine Unterredung mit Rudols so getreu zu Papier, als

handle es sich um ein hochnothpeinliches Criminalpro-
tocoll. Die in der That unerhörte Originalität der Si°>
tuation schien die liebevolle Genauigkeit, mit der ich zu
Werke ging, anch abgesehen von meinen egoistischen Cur-
zwecken, hinlänglich zu rechtsertigen. Ich stand hier vor
einem psychologischen Curiosum, das einer wissenschastli
chen Detailschilderung würdig war.

Erst gegen zwei Uhr legte ich mich zu Bette. Ru

dolss abentenerliche Projeete gaukelten in beängstigenden
Variationen durch meine Träume.

Im Lause der nächsten drei Wochen kam Rudols nicht
über meine Schwelle. Auch unsere beiderseitigen Freunde
hörten wenig oder nichts von ihm. Endlich am Beginn
der vierten Woche erschien er srüh Morgeus in meinem
Arbeitszimmer, wars sich mit gewohnter Burschikosität ans
das Sopha und zündete sich, ohne ein Wort zu sprechen,
eine Tigarre an.
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„Nun?" sragte ic
h

verwundert. „Du machst dich ja

verteuselt rar ! Deine .Literarische Familienzeitung' scheint
dich anßerordentlich in Anspruch zu nehmen."
„Es geht!" sagte er behäbig, indem er eine Ranch-

wolke wider die Decke blies. „So drei, vier Stunden
habe ic

h

täglich mit der Affaire zu thnn. Aber was ich
sagen wollte, du kaunst mir gratuliren! Gestern habe ic

h

zum ersten Mal mit ihr gesprochen."
„Mit wem?"
„Du scheinst ein merkwürdig kurzes Gedächtniß zu

haben."
„O, ich habe deinen hirnverbraunten Plan durchans

nicht vergessen. Ich wundere mich nur, daß du nach drei

Wochen noch nicht mehr erreicht hast. Da wird es mit
der Verlobung wol noch gute Wege haben."
„Dummes Zeng. Von wem redest du deun eigentlich?"
„Nun, von Fräulein Iulie."
„Ich glanbe, du bist ein Narr. Mit der rothen Hexe

bin ich längst im Reinen. Sie is
t

seit acht Tagen meine
Braut. Ich spreche von Edith. Gestern haben wir dem

füßen Geschöps eine amt- und dienstliche Verlobungsvisite
gemacht. Sie empsing mich so unbesangen, so zuvor
kommend, — und selbst die kleine Canaille, der Baron,
benahm sich so liebeuswürdig, daß ic

h

allen Grund habe,
mit meinen Ersolgen zusrieden zu sein. Niemand hat
von der wahren Sachlage eine Ahnung, und zwar um

so weniger, als ic
h

gegen meine rothlockige Brant anßer-
ordentlich zärtlich bin."

„Also du bist verlobt ! Du hast deine tolle Idee wahr
gemacht! Ich hoffte noch immer . . ."

„Ia, ja, ic
h

weiß! Ihr gewöhnlichen Alltagsmen-
schen köunt nicht begreisen, daß ein energischer Charakter

sein Ziel durch alle Conseqnenzen versolgt. Gott se
i

Dank,

daß ich euch nicht gleiche, ihr armselig«, zerknirschten
Zöllner ihr!"

«»
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„Dem Brantstand scheint ans deine gesellschastlichen

Manieren bis jetzt noch wenig veredelnd gewirkt zu haben,"

sagte ich lächelnd. „Aber wie is
t

das Alles so schnell ge-
kommen? Ich verstehe nicht."
„Du hättest natürlich ein halbes Iahr lang herum

geseuszt,wie die Katze um deu heißen Brei. Ich bin ans

soliderem Teige gebacken."

„Nun, so erzähle doch."
„Was is

t

da viel zu erzählen ! Ich habe den liebeus
würdigen und verliebten Ritter gespielt. Ich habe von

Wahlverwandtschast der Seelen und hoher Weiblichkeit
gesafelt Das gutmüthige Franenzimmer hat meinen

Unsiun sür baare Münze genommen und s
o lange gläu

big gelanscht, bis ihr Herz ebenso brandroth emporloderte,
wie ihre Perücke. Daun sragte ich: Theures Mädchen,

willst du die Meine werden? Und das theure Mädchen
genirte sich nicht lange und sagte ja. Das is

t die höchst

einsache und logische Geschichte meiner Brantwerbung."

„Bei Gott, Rudols, du treibst die Gewissenlosigkeit

zu weit."

„Wie so? Im Gegentheil. Sie macht ans diese
Weise eine gute Partie. Ohne meinen Geniestreich wäre

si
e

unsehlbar sitzen geblieben."

„Nun, ic
h

weiß nicht, ob s
ie im letzteren Falle nicht

besser sühre. Sie geht an deiner Seite jedensalls einer
rosigen Zukuuft eutgen!"

„Was hast du an mir anszusetzen? Ich werde sie
stets anständig behandeln, das versteht sich von selbst.
Uebrigeus, unter uus gesagt, ans einer gewissen Per
spective betrachtet, is

t

si
e

so übel nicht. In der Dämme
rung, weun man ihre garstige Nafe nicht steht, mag ein
Zwiegespräch mit ihr seine Reize haben. Sie hat eine
weiche, melvdische Stimme und is

t

durchans nicht ans den

Kops gesallen. Du siehst, ic
h

bemühe mich bereits, ihre
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verborgenen Vorzüge zu entdecken. Bin ic
h

nicht ein

Muster von einem Bräutigam?"
„Ia woll Das arme Mädchen ! Es is

t

himmel-

schreiend! So das Opser einer verbrecherischen Lanne zu
werden! Möchtest du deine Thorheit nie zu berenen
haben!«

„Ich berene nie Etwas! Doch, a xropos, eh' ich's
vergesse, — in vier Wochen is

t

Hochzeit. Du köuntest
Zenge sein. Was?«

Ich zögerte mit der Antwort.

„Hast du wieder Gewisseusscrupel? Unlogischer Mensch !

Als ob die Geschichte nicht genan ebenso unsehlbar vor
sich ginge, weun du ablehnst, wie weun du zusagst."

„Gut, ich aeceptire. Das Nähere wirst du mich noch
wissen lassen."
Wir wechselten noch einige gleichgiltige Redeusarten,

daun verließ er mich.

Vierzehn Tage später erhielt 'ich r.ne sanber ciselirte
Karte, die mich ans Sountag den 24. Mai zur Verma'h-
lungsseier entbot.

Ietzt stand ic
h

so zu sagen vor dem tait aeeooipli!

Rudols heirathete ein Mädchen, um sich unter dem Deck
mantel dieser Ehe der bereits anderweitig verheiratheten

Schwester seiner Fran nähern zu köunen! Die ungeheure

Frivolität dieser Thorheit überkam mich mit einem Male
wie eine surchtbare Gewisseuslast. Ich machte mir die

bittersten Vorwürse, ans so leichtsiunige Weise mein Eh-
renwort verpsändet und mir so die Hände gebunden zu
haben. Wäre es nicht meine Pflicht gewesen, das unglück-

liche Mädchen und den Baron über die Sachlage anszu
klären? Nun sah ic

h

mich zu der Rolle eines müßigen

Zuschaners verurtheilt,
— ja, ic

h ward durch mein

Schweigen gewissermaßen zum Mitschuldigen!

Ich saun hin und her, wie ic
h

mich ans diesem un-

behaglichen Dilemma besreien köune, aber mein Grübeln
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blieb resultatlos. Hatte ic
h A gesagt, so mußte ic
h nun

anch B sagen. In ziemlich gedrückter Stimmung wartete
ic
h

also den sestgesetztenTag heran
uno erschien pünktlich

ans meinem Posten.

Rudols benahm sich während der ganzen Feierlichkeit

durchans würdig. Er behandelte seine Brant
mit einer

Ritterlichkeit und Zartheit, die ich ihm
nie zngetrant

hätte. Iulie machte ihrerseits einen ganz leidlichen
Ein-

druck. Das weiße Mullkleid mit dem dustigen Schleier

schien sür die graziöse Gestalt
wie geschaffen. Hübsch war

si
e

sreilich selbst in dieser poetischen
Gewandung nicht,

aber die stille Glückseligkeit, die ans ihren sreundlichen

Zügen sprach, verlieh ihr eine gewisse Anmuth,
die mich

sympathisch berührte.

Edith trng ein blanseidenes Schleppkleid
mit golde-

nem Gürtel. Sie sah ans wie eine Königin. Man merkte

ihr übrigeus an, daß p
r

sich ihrer Vorzüge vollkommen

bewußt war. ihker Bewegungen hatte etwas Ma-

jestätisches, Imposantes, während ihr blanes Ange schel

misch umherblickte, wie
um die Wirkung zu erspähen, die

ihre etwas gekünstelte Hoheit hervorbrachte. Ihre ganze

Erscheinung eriunerte an jene sounigen Prachtgestalten,

wie si
e die Meister der venezianischen Schule geschaffen,

an eine Tizianische Bella, deren reizendes Inkarnat sast

den Zanber der Natur überflügelt, während
die hold

schwellenden Lippen ein allerliebstes Selbstvertranen
beur

kunden. Ich begriff sehr wohl, daß Rudolss alte Nei

gung beim ersten Wiedersehen neu emporgelodert war,

aber wie man so mit dem Kops durch die Wand reunen

mochte, — das ward mir von Secunde zu Secunde

räthselhafter.
Nach eingenommenem Festmahle begleitete ic

h

das

junge Paar nach dem Bahnhose. Die Reise ging nach
der fächsischenSchweiz,

— ans Iuliens speciellen Wunsch,
die den Lärm großer Städte möglichst vermeiden wollte.
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„In acht Tagen sind wir zurück !" ries mir Rudols
zu, als « ius Conptz stieg.
„So bald schon, bei diesem herrlichen Frühlings-

wetter?«

„Du weißt, ich bin seit zwei Monaten ins Ioch ge

schmiedet! Ein Redacteur is
t nie Herr seiner Zeit."

„Es is
t

wahr! Nun in acht Tagen kaun man bei
gutem Willen viel sehen und genießen! Glückliche Reise!
Gnädige Fran, ic

h

empsehle mich zu Gnaden!"

Sie reichte mir erröthend die Hand und nickte mir

Lebewohl zu. Füuf Minuten später sansten si
e

dahin in
die begiunende Dämmerung.

Am neunten Tage nach diesen äußerlich so gewöhnli
chen,— und doch so unerhörten Begebnissen tras ic

h den

jungen Ehemaun ans der Straße.

„Nun." sragte ich, „glücklich zurück? Seit waun?"

„Seit gestern Abend."
„Und wie geht's? Was macht deine Fran?"
„Ich danke. Sie sitzt in diesem Angenblick wahr

scheinlich bei meinen nenen Novellen. Sie is
t wie ver

narrt in den Schund."
„Und wo willst du hin?«

„Ich? Nirgends. Ich bummle, neseio zniS meSi-
taus QUgaruin."^)
„So begleite mich. Ich bin in demselben Falle.«
Gr hing sich in meinen Arm.
„Eigentlich is

t

das Citat nicht paffend,« versetzte er

nach einer Weile. „Ich besinde mich durchans nicht in
der behaglichen Stimmung eines Via -Saera -Flaneurs;
im Gcgentheil . . ."

„Wie so? Was sehlt dir?"

') NichtsWichtig« tm Sinm.
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.Ich bin vorläufig um meine schönsteHoffnung ge-
prellt. Denk dir, in DingSda erhalten wir einen Bries
von Edith. Sie schreibt, eine ihrer liebsten Freundiunen

se
i

plötzlich erkrankt; sie, Edith, muffe sosort ans einige

Wochen nach Ersurt abreisen. Wie gewöhnlich is
t

der

Baron mit dieser hirnverbraunten Idee vollkommen ein-
verstanden; er benutzt die Treunungssrlst, um in Fich-
tenan die Kaltwasserkur zu gebranchen, und so bin ich
deun nach allen Richtungen gründlich blamirt. Sage
selbst, is

t die Geschichtenicht um ans der Hant zu sahren?"

„Wie man's nimmt," entgegnete ich ; „vielleicht kommst
du in der Zwischenzeit zur Besiunung."

„Ich bitte dich, alterire mich nicht!" ries er mit komi-

scheinAerger. „Habe ich mich deshalb in meine rothhaa-
rige Sklaverei begeben, um nachträglich zu Krenze zu
kriegen?"

„Nun, nun, nimm's nicht übell Apropos, wie ver-
tragt ihr euch denn? Bist du in deinen vier Psählen
anch so misanthropisch und ungenießbar...?-

„Im Gegentheil. Ich wundere mich selbst, wie ho-
nett ic

h mein eheliches Weib zu behandeln weiß."

„Wirklich? Sie hat also noch keine Ahnung . . .?"

„Wo denkst du hin l Sie wird anch nie das Min-

deste ersahren, s
o weit es ans mich ankommt. Du glanbst

gar nicht, wie zartsühlend ich mich benehme!"

„Um so besser."

„Scherz bei Seite ! Ich versichere dich, ans unserer
ganzen Reise bin ich nicht ein einziges Mal bekneipt nach
Hanse gekommen! Morgeus nehmen wir gemeinschastlich

unseren Kaffee, obgleich mir daS Frühausstehe» hart genug
ankommt. Bei Tisch lasse ich mich sogar in ein Gespräch
über Bandello oder Tesare Balbo ein; des Abends les'

ic
h

ihr ans irgend einem englischen Lyriker vor, oder hör'
ihr zu, weun si
e

ihr .Dolee Aapoli' zum Clavier tritt
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lert... Sie singt nämlich samos; hast du si
e

jemals

gehört?"

Ich verneinte.
„Ah, es is

t

wirklich der Mühe werth. Du köuntest

heute Abend zum Thee kommen . .

„Mit Vergnügen. Ich habe mich so wie so überar

beitet und bedars der Erholung."

„Also etwa um acht, halb neun. Früher bin ic
h

nicht disponibel. Mein Ionrnal nimmt doch mehr Zeit
in Anspruch, als ic

h erwartet hatte . . ."

„Bist du böse darüber?"

„Ia und nein. Im Grunde thnt mir die geregelte
TlMgreit wohl, — aber daß ich so schmählich gebunden
bin! Ohne den persiden Covtract mit Herrn Wendelin
wäre ic

h

jetzt ein sreier Maun! Ich hätte die schönste
Gelegenheit, meine Edith in aller Muse zu umgarnen.

Ich schwöre dir, mit dem nächsten Znge würde ic
h

ab-

dampsen!"

„Und deine Fran?"
„Meine Fran? Nun, der müßte man irgend etwas

vorschwindeln, — Geschäste, literarische Beziehnngen, was

weiß ichl Im Nothsalle köunte si
e

mich anch begleiten.

Das wäre sogar in maucher Hinsicht noch praktischer."

„Gott se
i

Dank, daß du gekettet bist. Herr Wendelin

erwirbt sich, ohne es zu wissen, große Verdienste um die

Moral. Deine arme liebe Fran, — es is
t

wirklich

trostlos !
"

Rudols gab jetzt dem Gespräch eine andere Richtung.
Wir schlenderten noch eine halbe Stunde lang durch die
blühenden Anlagen der Vorstadt ; daun machten wir Kehrt
und treunten uus unter Wiederholung der getrossenen

Vereinbarungen.

Punkt acht Uhr war ich zur Stelle. Ich sand mei-
nen Freund bereits im Salou.

„Ich bin srüher sertig geworden, als ich dachte," sagte
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er mit einem Anflng von Verlegenheit, — „Iulie hat
mir geholsen . . ."

„Vortrefflich!" entgegnete ich bedeutungsvoll, „die

Fran is
t

die natürliche Mitarbeiterin des Maunes."

„Da hast du's," ries Iulie. „Es hat schwer gehal-
ten, ihm diesen selbstverständlichen Grundsatz begreislich

zu machen . . .
"

„Aber wie kounte ic
h

wissen," stotterte Rudols mit

komischem Eiser... „Denke dir, eine Abhandlung über
Leukhardt's philosophische Briese ! Ich möchte den
Autor sehen, der seiner Fran ein so delicates Capitel

anvertrante . . .!"

„Weshalb nicht?" versetzte Iulie leichthin. „Das
Material war gesammelt, die Disposition lag vor, drei
Viertel der Arbeit waren vollendet . . . Ueberdies hatte

ic
h

den Inhalt des Buches noch ziemlich genan im Ge-
dächtniß . . ."

„Nun ja doch! Der Versuch is
t ja anch in jeder Be-

ziehnng geglückt: aber wissen kounte ic
h

doch nicht, daß
du ein solcher Ausbund von Gelehrsamkeit bist . . ."
„Wahrhastig, gnädige Fran, Sie überrafchen mich,"

sagte ic
h voll ansrichtiger Bewunderung . . . „Es gehört

eine Reihe sehr ernster Studien dazu, um einem Werke
von der Höhe des Leukhardt'schen gerecht zu werden . . ."

„Nicht wahr? Das sage ich anch!" ries Rudols leb-

hast. „Ich dachte, unsere Damen von heute besaßten
sich nur mit Sonaten und englischen Liebesliedern. Nun,
mir soll's recht sein, weun ic

h

mich getäuscht habe: vier
Angen sehen besser als zwei, und manchmal häust sich
die Arbeit gerade vor Thorschluß in einer Weise, die
einem den Athem benimmt. Aber wirst du uns heute
nichts vorsetzen, liebe Iulie?"
„Im Angenblick," sagte Iulie, nach der Uhr sehend.
Wenige Minuten später meldete d«s Mädchen, daß
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man servirt habe. Wir schritten in ein reizendes, klei
nes Speisezimmer, dessen behagliche Eiurichtung mich sast
mit Wehmuth ersüllte. Ich gedachte der kalten, unge-

müthlichen Räume meines Hotels und sühlte etwas wie

Neid gegen den Besitzer einer so tranlichen und com-

sortabeln Häuslichkeit. Ueberhaupt schien mir das ganze

Heimwesen des jungen Paares von einem poetischen
Schimmer verklärt, dessen Ursache ic

h

vergeblich zu er-

gründen suchte . . . War es die siunige Anordnung , die

auch dem unwichtigsten Gegenstand einen zweckentsprechen-

den Platz anwies, und so das todte Mobiliar gewisser-
maßen belebte und vergeistigte . . . ? War es das stille,
geräuschlose Walten der Hanssran, die mit bestrickender
Liebeuswürdigkeit die Rolle der Wirthin spielte und durch
ihr anspruchsloses, halb kindliches und halb geistvolles
Geplauder das einsacheMahl würzte? Ich weiß es nicht!
Nur so viel is

t

gewiß, daß ic
h

mich seit undenklichen Zei
ten nicht so wohl gesühlt hatte, als jetzt vor dem lustig

summenden Theekesscl der ,rothen Iula'.
Gegen neun Uhr begaben wir uus wieder in den

Salon. Rudols bat seine Fran, ein italienisches Volks-
lied zu singen. Ich glanbte zu bemerken, daß si

e

flüchtig
erröthete, doch setzte si

e

sich ohne alle Ziererei aus Cla-
vier und präludirte. Daun begaun si

e mit dem vollen

Wohllant ihrer prächtigen Altstimme das reizende F.S6io
Liouäin»'. Rudols lanschte ihr mit einer Andacht, die

ich ihm nicht zngetrant hätte. Als si
e

geendet, wars er

mir einen sast trinmphirenden Blick zu.
„Nicht wahr, allerliebst?" sagte er nach einer Weile,

„man möchte schwören, si
e

habe das Lied an Ort und
Stelle ans dem Munde des Volkes gelernt. Es liegt
ein merkwürdig italienischer Hanch über ihrem Vortrag . .

„Man glaubt sich an den Strand von Sorrent oder
Bajä versetzt," bestätigte ich. „Sie waren nie in Italien,
gnädige Fran?"
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„Niemals . . ." entgegnete si
e

kopffchüttelnd.

„Sobald ich mich srei machen kaun, sühre ich dich
hinüber ! Du mußt das Vaterland deiner Lieblingsdichter
einmal keunen lernen ! Was meinst du?"
„O, vorläusig wird es damit noch gute Weile haben !

"

versetzte si
e mit sreundlichem Lächeln; „bedenke, was dn

alles in Arbeit hast!«
„Pah, süuf, sechs Wochen kaun ich schon abkommen!

Der Mensch bedars anch von Zeit zu Zeit der Erho
lung ... Es bleibt dabei ! Im Herbst gehen wir nach
Italien. Und nun sing' uus einmal etwas Deutsches.
Der Teusel weiß, ich kaun sonst das Geträller nicht leiden,
aber du hast etwas Solideres und Frischeres in deiner
Stimme, als andere Franenzimmer . . ."

„O, ich kaun anch sentimental sein," erwiderte Iulie,
indem si

e

ihre Noten durchmusterte.

„Ich wäre begierig! Bis jetzt habe ich dich nur von
deiner übermüthigen Seite keunen gelernt!"

Ein wehmüthig- ernster Aceord bezeichnete jetzt den
Ansang der ergreisenden Composition Schubert'«: „Ich
komme vom Gebirge her, es dampst das Thal, es branst
das Meer ..."
Ich hatte das herrliche Lied schon kunstgerechter und

mit imposanteren Stimmmitteln, aber nie mit einer so

hiureißenden Wärme und Wahrheit des Gesühls vortra

gen hören ... Es war das ganze gewaltige Weh eines
vereinsamten Herzeus, das in diesen wunderbar schwel-
lenden Tönen athmete. Als si

e an die Stelle kam:
„Ich bin ein Fremdling überall. . ."

durchzuckte es mich, wie von tansend ungeahnten Empsin-
dungen, und unwillkürlich dachte ic

h

an ihr eigenes Schick
sal, an die Herzlosigkeit ihres Maunes, der mir noch
heute von seiner Leidenschast sür Edith vorgeschwärmt
hatte, an die Zukuuft, die das verbrecherische Spiel ent
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bullen, und die Aermste in den Abgrund der Verzweislung

stoßen würde . . .

Aber was war das? Glich Rudols in diesem Angen-
blicke nicht eher einem begeisterten Liebhaber als einem

leichtsertigen Betrüger ? Zuckte es nicht um seinen Mund,
wie vom Wetterleuchten einer tiesinnerlichen Gemüthsbe-

wegung? Wahrhastig! Er saß da, als se
i

nie ein höh-
nendes Wort, nie eine skeptischeLasterung über diese Lip
pen geglitten . . . Und jetzt stand er ans, ernst, seierlich,

schweigend, — und schritt ans Iulien zu, die eben geen
det hatte, und küßte sie ans die Stirne . . .!

Ich glanbte zu träumen. Rudols ließ mir indeß nicht
lange zur Ueberlegung Zeit. Schon im nächsten Angen-

blick hatte er den alten selbstbewußten Ton wieder ge-

sunden.

„Ist si
e

nicht eine Künstlerin?« sragte er, indem er

wieder in seinem Schankelstnhl Platz nahm und nach dem
vollen Glas langte . . . „Weun uus einmal Alles miß
glückt, Iulie, daun gehst du zur Oper."
Ich machte der jungen Frau ein paar nichtssagende

Complimente. Den ganzen Abend über war ic
h

so zer-
streut, so nachdenklich, so mit mir selbst in Zwiespalt,

daß das Ehepaar die Kosten der Unterhaltung sast allein

zu tragen hatte. Die ganze Nacht hindurch summte mir
die Melodie des Schubert'schen Fremdlings und die see-
lenvolle Stimme der „rothen Iula" im Ohre . . .

Was meinem prophetischen Ange an diesem Abend
klar geworden war, ersüllte sich schneller und vollständiger

als ich erwartet hatte. Bon Iulieus edler und anspruchs

loser Liebeuswürdigkeit gesesselt, vergaß Rudols mehr und

mehr die unlantere Qnelle, ans der ihm jetzt dieses we-

nig verdiente Glück floß, und das Band, das der uner-

hörteste Leichtsiun geknüpst hatte, ward nach und nach zu
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einer unlöslichen Kette der Geister und Herzen. Im Iuni
begaun Rudols seinen nachmals so berühmt gewordenen
Roman „Dunkle Naturen". Seitdem ich ihn kaunte, war
er nie zu bewegen gewesen, über seine literarischen Pro
jecte das Mindeste verlauten zu lassen: kalt und selbst-
genügfam verschloß er den Plan und dessen sortschreitende
Entwickelung in seiner Brust, bis die Arbeit im Wesent
lichen vollendet war. Ietzt schien seine abstoßende Reserve
mit einem Male gebrochen. Iulie wußte um fämmtliche
Ateliergeheimnisse; jeden nenen Gedanken legte er ihr
vertraneusvoll zur Prüsung vor, und mit großer Ge

schicklichkeit benutzte si
e

diese mittheilsame Stimmung,
um den kühnen Ideenflng vor allen Extravaganzen zu
hüten. Allmählich bildete sich diese Controle zur regel
rechten Mitarbeiterschast aus. Rudols hatte mehr als
ein Mal Gelegenheit, über die srappante Nenheit der
Gesichtspunkte zu stannen, die Iulie ihm gleichsam spie
lend an die Hand gab; er bewunderte die naive Klar

heit und Selbstständigkeit ihres Urtheils, den Reichthnm
ihrer Phantasie, den tiesen Ernst ihrer Gemüthsbildung.
Seine Bewunderung steigerte sich zum Enthnsiasmus, als
er die Ueberzengung gewaun, daß ihre idealen Bestrebun
gen nie und nirgends mit den Pflichten der Hanssrau
collidirten, sondern vielmehr in geheinmißvoller Weise
dazu beitrngen, dem gesammten Heimwesen einen überans

tranlichen und beglückenden Charakter zu verleihen. Iulie
verstand es, das Uhrwerk der Hanshaltung mit meister
haster Accuratesse spielen zu lafsen, ohne daß man das

unsympathische Schnarren der Räder vernahm. Niemals

verrieth si
e

jene vielgeschLstige Hast, die, weit entsernt,

unser häusliches Behagen zu erhöhen, sür nervöse Natu
ren etwas geradezu Qualvolles hat. Niemals keuchte si

e

unter der Last ihrer Obliegenheiten, wie unsere trefflichen
Kleinbürgeriunen, die ihr Verdienst zu vermehren glau
ben, weun si
e

ihre Sorgen zur Schan tragen. Sie glich
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der starken, krastbewußten Karyatide, ans deren Stirn der
Fries des Hanses rnht, ohne ihr deu Nacken bengen zu
köunen, oder dem geistvollen Gelehrten, der die Welt mit
den Früchten seiner Forschungen ersreut, ohne in einem

Wust von Anmerkungen die Schweißtropsen seines Stu-
diengangs nachzuschleppen. Kurz, ehe ein Bierteljahr
verging, war Iulie dem einst so srivolen Skeptiker un-
entbehrlich geworden, und jede Eriunerung an die eigent

lichen Motivc seiner Bewerbung schien zu Grabe gegangen

Gegen Ende Iuli trat ich eine Reise nach Berlin und.
Kopenhagen an. Ich hatte noch eine gute Stunde bis

zum Abgang des Znges und saß mit der Lectüre des
Fahrplaus beschästigt in der Sophaecke, als Rudols un-
angemeldet wie immer in der Thüre erschien.
„Gut, daß ic

h

dich noch treffe/ sagte er. „Ich branche
die Eberhardt'sche Novelle ,De ?rokunSis'. In der Biblio
thek is

t

si
e

nicht zu haben."

„Sie steht zur Disposition," entgegnete ich.
-„Wie lang gedenkst du anszubleiben?" sragte er nach

läfsig, als ic
h

ihm das Buch gereicht hatte.

„Vierzehn Tage, drei Wochen, vier Wochen, — ganz

je nach Umständen."

„Beneideuswürdiger! Ich werde in diesem Iahre
schwerlich hinanskommen."
„Pah, wohnst du hier nicht so gut wie ans dem Lande?
In einer Viertelstunde bist du im Grünen."
„Du hast Recht. Unsere Sehnsucht nach der sommer

lichen Villeggiatur bernht zum großen Theil ans den Tra
ditionen der Mode. Mit einiger Vernuuft gewöhnt man
sich alle derartigen Thorheiten ab, und das allgemeine

Besinden gewiunt dabei."

„Dn sprichst wie ein ächter Weltweiser," versetzte ic
h

scherzend.

„Ich bin während der letzten Monate anch in der



64 Eckstein, Humoresken.

That um einiges weiser geworden/ entgegnete er mit
eigenthümlicher Betonung.

Ich schante ihm ius Antlitz. Es schien ihm heiliger
Ernst zu sein.
„Nun," sagte ich, „um der Wahrheit die Ehre zu

geben, es that anch Noth . . ."

„Wie so?"
„Deine Weltanschanung begaun zu . . . zu genial zu

werden."

„Du bist boshast."
„Nicht im Mindesten."

„Ihr Gelehrten sindet im harmlosesten Scherze etwas
Versängliches. Es steckt noch Etwas von der altchristli-
chen Askese in euch . . ."

„Wahrhastig, ich sehe ganz danach ans, als ob ich
Talent zum Säulenheiligen befäße... Nein, das sind
poetische Sophistereien, mein Liebster. Weißt du, daß du
mir während der letzten Monate manche trübe Stunde
bereitet hast?" ,
„Du sprichst gerade, als sei'st du sür meine Missetha-

ten verantwortlich!" lachte Rudols.

„Fast sol Mehr als ein Mal sühlte ic
h

mich als
deinen Mitschuldigen... Dem Himmel se

i

Dank, daß
Alles so wider Erwarten günstig abgelansen ist!"

„Wider Erwarten günstig? Ich verstehe dich nicht."
„Pah, reden wir von etwas Anderem! Ietzt, da du

glücklich bist, wäre es zwecklos, dich an Dinge zu erin
nern . . ."

„Ich glanbe wahrhastig , du bildest dir ein . . . Du
hast Alles sür baare Münze genommen

"

„Wie du zu heucheln verstehst! . . ."

„Nein, nein, ich heuchle nicht .. . Ich gestehe, da-
mals Ia,... aber du hast die Sache zu schross
anfgesaßt . . ."
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„Meinst du? Ich glanbe, just so schroff als si
e

ge
geben wurde."

„Was habe ich deun Entsetzliches gesagt? Wer wird
jedes Wort ans die Goldwage legen!"
„Ich wiederhole dir, daß es mir peinlich ist, jetzt,

nachdem sich Alles zum Guten gewendet hat, jetzt, da du

si
e

wirklich liebst . . ."
„Sie hat mir von Ansang an gesallen . . ., besser als

ihre Schwester . . ."

Ich zuckte die Achseln.
„Oder .gesallen' is

t

vielleicht zu viel gesagt . . ., aber . . .

eine gewisse Sympathie . . ." stammelte er.

„Du verdientest eigentlich, daß ic
h dir das psycholo

gische Präparat vorzeigte, das ic
h

am Abend nach deinen

Enthüllungen im Kronprinzen entwars . . ."
„Was? Ein psychologisches Präparat? Eine Cha-

rakterstudie? Du machst mich nengierig!"
„Ich glanbe kanm, daß du dich bei der Lectüre meiner

Auszeichnungen wohl sühlen würdest. Ich habe dich nicht
geschont . . ."

„Ah, ein Tagebuchblatt...! Wie romantisch!"
„Du erschienst mir an jenem Abend so exceptionell,

so phänomenal in deinem Leichtsiun, daß ic
h

unser Zwie-
gespräch zu Papier brachte."
„Laß doch sehen... Ich bin wirklich begierig, zu

ersahren, wie du es angepackt hast, um die Lanne einer

übermüthigen Minute zu einer großen Staatsaetion ans-
zublähen . . .

"

Seine Hartnäckigkeit verdroß mich. Ich öffnete mein

Pult und nahm ein Notizbuch herans. Mit pathetischer
Stimme las ich ihm einige der eclatantesten Stellen vor.
„Dounerwetter," sagte er, „das interessirt mich...
Du hast mich da meisterhast persislirt."
„Photographirt nach der Natur," verbesserte ich.
„Aber mit starker Retonche! Indeß, gleichviel: ic
h

5
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vertrage die Wahrheit selbst im Gewände der Dichtung.
Lies weiter!"

Ich sah nach der Uhr.
„Du vergißt, mein Thenerster, daß ic

h

im Begriff
stehe, abzureisen. Da sährt die Droschke vor . . ."

„So gib mir das Ding mit; ic
h

garantire dir, daß
du es unbeschädigt zurück erhältst . . ."

„Das geht nicht, ich bitte dich . . ."

„Warum nicht? Deine griechischen Literaturnotizen
sind doch wol kein Geheimuiß . . ."

Eine flüchtige Durchmusterung überzengte mich, daß
das Hest in der That nichts enthielt, was meine Weige
rung hätte rechtsertigen köunen.

„Meinetwegen deun," sagte ich, indem ich das Pult
verschloß und ihm die Aunalen seiner Thorheit überreichte.
„Aber bedenke, daß die Auszeichnungen nicht sür das Ange
eines Lesers bestimmt waren, und am wenigsten sür dich."
„Ia, ja, ich weiß schon," versetzteer ungeduldig; „jetzt

mach' nur, daß du nicht zu spät kommst."
Wir schritten selbander die Treppe hinab. Er wünschte
mir glückliche Reise, ic

h

trng ihm meine sreundschastlich

sten Grüße an seine Gemahlin ans
— und zehn Minuten

später stand ic
h am Schalter des Bahnhoss.

Ich hielt mich in Berlin zunächst nur zwei Tage ans,
und eilte daun über Hamburg und Schleswig der däni

schen Hanptstadt zu, wo ic
h in der königlichen Bibliothek

einige wichtige Handschristen zu consultiren hatte. Nach
drei Wochen angestrengter Arbeit machte ic

h

einen Erho-
lungsansflng nach der benachbarten schwedischen Küste,
und kehrte daun Über Mab und Swinemünde nach der
deutschen Metropole zurück, wo ic

h

einen berühmten Col-
legen von der Dorpater Hochschule zu treffen hoffte.
Statt seiner sand ic

h im Hötel zwei sehr unerwartete
Briese vor. Der eine vermeldete mir, daß Prosessor Cor-
nelins Krankheitshalber verhindert sei, dem verabredeten
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Rmdezvons Folge zu geben; der andere kam von Ru-
dols und lantete wie nachstehend:
„Es is

t

eigentlich Unsiun, daß ich dir schreibe, denn
helsen kaunst du mir doch nicht, und am Ende kommst
du mir gar mit salbungsvollen Bemerkungen über Ne-
mesis und göttliche Gerechtigkeit, indeß, wer weiß, und
im Grunde bist du ja an der ganzen Geschichte schuld,
und ic

h

habe Niemanden, gegen den ic
h

mich anssprechen
köunte. Gib mir wenigsteus einen guten Rath, theile
mir mit, wie du die Sache anssassest,ob du es sür mög
lich hältst, meine zertrümmerte Existenz wieder anszu
banen, ob ich die Hilfe der Behörden in Anspruch nehmen
soll, um ihren Ausenthalt anssindig zu machen, oder ob
man besser jeden Seandal vermeidet und sich ius Unab
änderliche sügt, s

o gut es gehen will.

„Sie is
t

sort! Iulie, mein herziges, holdes, einzig
geliebtes Weib hat mich ohne Abschied verlassen, und Gott
allein weiß, was si

e im Schilde sührt. Vielleicht is
t

si
e

in dem Angenblick, da ic
h

diese Zeilen schreibe, schon
todt, — und ic

h

habe si
e

gemordet ! Doch nein, si
e

war

zu stolz, zu edel... Sie war einer so kleinlichen Rache
nicht sähig, und eine Rache wäre es, ein surchtbares
Strasgericht sür eine Schuld, die durch die unendlichste
Liebe längst, längst gefühnt und getilgt ist.

„Ich sehe, daß ich kaum im Stande bin, einen zusam
menhängenden Gedanken zu sassen. Kurz und bündig:
Iulie hat deine Auszeichnungen gelesen! Wie und wo si

e

das verhängnißvolle Document gesunden, davon habe ic
h

keine Ahnung. Als ic
h

gegen süuf Uhr Nachmittags vom
Redactiousbureau zurückkehrte, war si

e

verschwunden.
Das Buch hatte si

e

ans meinen Arbeitstisch gelegt; dane
ben sand ic

h

den eingeschlossenenZettel, der mich das
Schlimmste besürchten läßt. O, ic

h

keune sie! Weun si
e

einmal einen Entschluß gesaßt hat, der ihr durch die Ge
bote der Vernuuft und Pflicht gerechtsertigt erscheint, so
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is
t er durch nichts zu erschüttern : mit eiserner Conseqnenz

geht si
e

ihrem Ziele entgegen. Und doch m u s
;

si
e

zurück-
kehren, weun ic

h

nicht wahnsiunig werden soll! Ietzt erst

sühle ich, was ic
h an ihr besessenhabel Sie sehlt mir

bei jedem Athemznge; es wäre meii, Tod, weun ich si
e

verlieren sollte. Liebster, bester, thenerster Freund, ic
h

beschwöre dich, laß mich nur mit zwei Zeilen wissen, ob
du glanbst, daß es ihr wirklich und unwiederruslich Ernst
ist. Noch kaun ic

h den entsetzlichen Gedanken nicht ans-
denken !

„Bis zur Stunde weiß keine menschliche Seele um
Iulieus Verschwinden. Ich werde im Nothsalle eine
zweckentsprechendeLüge zu Markte bringen. Also strengste

Verschwiegenheit. Gott gebe, daß noch Alles gut werde.
Ich habe allen Lebeusmuth und alle Hossnung verloren.
Das Billet Iulieus erbitte ic

h mir zurück.
Rudols."

Der Zettel, der diesem Briese beigesügt war, enthielt
solgende mit Bleistist geschriebenen Worte:
„Alles, Alles zerstört, Alles begraben, Alles vernich

tet ! Du hast mich unendlich elend gemacht, aber ich ver
gebe dir. Lebe wohl und se

i

glücklich. Du wirst mich
nie wiedersehen. Edith kaun ich weder warnen noch ans
klären, aber Gott und ihre Liebe werden si

e

schützen.
Iulie."

Diese unerwarteten Nachrichten versetztenmich in nicht
geringe Ausregung. Der Bries Rudolss war bereits vor
mehr als acht Tagen im Hotel angelangt: was kounte
sich also in der Zwischenzeit nicht Alles ereignet haben!
Die Erinnerung an das reizende Verhältniß der beiden
Gatten, an Rudolss Glückseligkeit, an Iulieus mildes,
allgütiges Wesen trat mir so lebhast vor die Seele, daß
mir der Contrast zwischen dem Einst und dem Ietzt die
Siune verwirrte! Dazu kam ein unbestimmtes und doch
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sehr quälendes Gefühl von persönlicher Verantwortlichkeit.
Es war sreilich nicht meine Schuld, weun Rudols ein so
compromittirendes Schriststück nicht gehörig hinter Schloß
und Riegel hielt, — aber indirect gab mein pfychologi
scher Dilettantismus doch die Veranlafsung zur Kala-
strophe. Und hatte ic

h

deun überhanpt ein Recht gehabt,

Rudolss Worte so ernst und vollgiltig anszusafsen?
Kaunte ic

h

ihn nicht lange genng, um zu wissen, daß er

in jeder Beziehnng Hyperboliker war? Allerdings hatte

ic
h

seine Uebertreibungen als solche gekeunzeichnet, aber

Franen verstehen sich weniger ans die Geheimnisse einer

solchen Krastsprache, und die verletzte Liebe is
t

doppelt

emvsindlich . . . Kurz, das unlogische Herz machte mir
die bittersten Vorwürse, obgleich die reine Vernuuft mich
sreisprach, und da die Stimmung bei uus Alltagsmen
schen, die wir nicht Philosophen von Fach sind, nun
einmal entschieden vorwiegt, so beschloß ich unverzüglich

abzureisen und gemeinsam mit Rudols die Mittel und
Wege zu berathen, die in dieser heillosen Lage zum Ziel
sühren kounten.

Ich schrieb in aller Eile meinem Dorpater Collegen,
daß ich sein Unwohlsein schmerzlich bedaure und nun

mehr von meiner zweiten Berliner Visite, die zu Ansang
September stattsinden sollte, das Vergnügen seiner per

sönlichen Bekauntschast erwarte. Daun telegraphirte ic
h

an Rudols, sein Bries se
i

verspätet in meinen Besitz g
e

langt; ic
h

würde noch heute Abend das Nähere mit ihm
besprechen.

Eine Stunde später dampste ic
h

der Heimat zu.

Ich sand Rudols am Bahnhos. Sein Zustand über

tras meine schlimmsten Besürchtungen. Die Krast seiner
sonst s

o elastischen Natur schien völlig gebrochen. Bleich
und verstört reichte er mir die Hand.
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„Es is
t aus!" murmelteer in unfäglicher Tranrigkeit

Ich versucht« ihn zu trösten, — aber was kounte ic
h

ihm sagen? Vor allen Dingen bat ic
h ihn, mir genan

anseinander zu setzen, was sich in der Zwischenzeit znge-
tragen, welche Schritte er gethan, welche Pläne er ge-

schmiedet hatte. Da ersnhr ic
h

allerdings nicht viel Hoff-
nungsreiches. Rudolss erster Gedanke war Edith und
der Baron gewesen; zum Unglück hatten Beide ihren
bisherigen Ausenthaltsort verlafsen, um eine gemeinsame

Reise ius bayerische Hochland zu unternehmen: Niemand

wußte um ihre Adresse. Rudols zog daher einen ihm
besreundeten höheren Polizeibeamten ius Vertranen, der
mit großer Diseretion die umsassendsten Nachsorschungen
anstellte, aber bis zur Stunde nicht das Mindeste er-

reicht hatte.

Am sechstenTage nach Iulieus Verschwinden erhielt
Rudols einen Bries mit dem Poststempel Brandenburg.

Er enthielt nur die Worte: „Fürchte nichts, ich werde mir
kein Leids anthnn. Weun du mir einen letzten Freund-
schastsdienst erweisen willst, so laß mich nicht weiter ver-
solgen: deine Bemühnngen würden mich nur äustigen
und doch sruchtlos bleiben.

Iulie."
Rudols erwartete nun mit sieberhaster Spaunung die

Rückkehr Weißeuburgs und seiner Gattin, deun er hegte
die sesteUeberzengung , daß Iulie die Beziehnngen mit
ihrer Schwester nicht gänzlich abgebrochen, daß si

e

ihr
vielmehr einige Andeutungen über das Vorgesallene und

über ihre Absichten betreffs der Zukuuft gemacht habe.

Er verfäumte von jetzt keinen Bahnzug der bayeri-
scheu Linie: mit eiserner Conseqnenz war er ans seinem
Posten. Weun meine Zeit es irgend erlanbte, begleitete

ich ihn. Ich sühlte, wie er von Tag zu Tag mehr meines
sreundschastlichen Zuspruch» benöthigte; ja, ic
h

sürchtete,
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er könne in einem Ansall von Wuth und Verzweiflung
irgend eine verhängnißvolle Thorheit begehen.
Endlich, nach zehn qualvollen Tagen ward unsere

Beharrlichkeit mit Ersolg gekrönt. Wiederum standen wir
ernst und schweigend ans dem Perron und musterten die
Aussteigenden, als Rudols mich plötzlich konvulsivisch am
Arm saßte und mir mit zitternder Stimme zuraunte:
„Dem Himmel se

i

Dank! Edith !«

Es lag sür mich in diesen wenigen Silben und be-
sonders in dem gepreßten Tone, mit dem er si

e

hervor-
stieß, eine unendliche Kette seltsamer Gesühle und Vor-
stellungen. Noch vor wenigen Monaten hätte er mir
beim Anblick der schönen blonden Fran vielleicht ganz
dieselben Worte zngeflüstert, — aber wie anders, wie
unvergleichlich anders nüancirt! Ietzt klang in diesem
Ausrus nur das Weh eines gepeinigten Herzeus, nur die

Sehnsucht nach dem verlorenen Paradiese wieder, das

ihm selbst der verheißendste Gruß von den Lippen Ediths
nicht zu ersetzen vermochte.
Wir schritten ans die Ankömmlinge zu und begrüßten sie.
„Wo is

t Iulie, meine Fran?« sragte Rudols mit
zuckendem Munde.

„Deine Fran?" erwiderte Edith erschrocken. „Wie
verstehe ic

h das?"

„Sie is
t

sort, seit mehr als drei Wochen. Ohne Zwei-
sel wißt ihr um ihren Ausenthalt?"
Edith erbleichte.
„Was höre ich? Iulie sort! Um Himmels willen,

was is
t

deun vorgesallen?"

„Solltet ihr in der That nicht wissen . . .?"
„Kein Wort," bestätigte der Baron mit dem Ausdruck

des höchsten Erstanneus.

Rudols erwiderte nichts. Hastigen Schrittes eilte er

von daunen und verschwand im Gewühle des Bahnhoss.
Das verblüsste Ehepaar bestürmte mich mit Fragen.
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Ich theilte mit, was ic
h

durste. Meine Erklärungen

schienenEdith indessen durchans nicht zu besriedigen. Sie
bat mich, si

e in ihre Wohnung zu begleiten und ihr dort

anssührlicher zu berichten.

Zu Hause angelangt, sand si
e

einen Bries vor, den
Iulie am Tage ihres Verschwindeus zur Post gegeben
hatte. Das Schreiben lantete:

„Liebste Schwester! Ich verlasse meinen Gatten sür
immer; nach Verlans eines halben Iahres sollst du von
mir hören, doch nur daun, weun du mir seierlichst ver
sprichst, ihm kein Lebeuszeichen von mir zukommen zu
lassen. Frage nicht, was mich zu diesem unerwarteten

Schritte bewogen hat: genng, es is
t mir nicht länger

möglich, dieselbe Lust mit ihm zu athmen. Ueber mein

äußeres Schicksal mache dir keine Sorge.
Iulie."

Die junge Fran brach in Thränen ans.

„Bei Allem, was Ihnen heilig ist," sagte si
e

mit einer

Leidenschastlichkeit, die ic
h in ihr nicht vermuthet hötte, —

„was hat sich während unserer Abwesenheit ereignet? Es

muß hier ein surchtbares Mißverständniß obwalten."

Ich gab eine answeichende Antwort. Schließlich ver

abschiedete ic
h

mich mit dem Versprechen , Rudols anszu
suchen und ihn zu einer möglichst umsassenden Beichte

zu bewegen.

In sehr trübseliger Stimmung klomm ich die Treppen
hinan und klingelte. Ein verweint anssehendes Dienst
mädchen öffnete mir.

„Der Herr is
t

krank," sagte sie. „Er liegt ans dem
Bette und redet irre."

Ich trat in ein spärlich erleuchtetes Zimmer, ans dem
mir unarticulirte Lante des Schmerzes und der Wuth
entgegen tönten.

„Rudols !" sagte ich tbeilnehmeud , „sasse dich. Viel-
leicht kaun noch Alles gut werden."
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Er richtete sich hoch ans und starrte mich glanzlosen
Blickes an. Daun schüttelte er wehmüthig lächelnd den
Kops.

„Nein!" versetzte er bitter, „es is
t

zu spät! Sie is
t

hin l Sie is
t

todt!«

„Gib dir doch nicht so sehr nach, mein Iunge !
" ent-

gegnete ich im Tone eines väterlichen Wohlwolleus, wäh-
rend ic

h

ihm sauft ans die Schulter klopste. „Ich war
bei Edith. Iulie hat ihr versprochen, demuächst,— viel-
leicht in einigen Monaten — von sich hören zu lassen."
Er sprang mit beiden Füßen zngleich ans den Boden.

Seine krankhaste Abspaunung schien ihn mit einem Male

zu verlassen.

„Sie hat ihr geschrieben? Wo is
t

sie? Komm, laß
uus eilen... Noch heute muß ich mit Edith reden.
O, ich wußte es . . . Edith hat Kunde von ihrl . . ."

Hastig snhr er in seine Kleider. Daun stürmte er die
Treppe hinab , als gelte es , das Glück im Flnge zu er-,

greisen. Nur mit Mühe vermochte ic
h

ihm zu solgen.

„Ueberlaß dich nicht voreiligen Hoffnungen," sagte

ich warnend. „Edith weiß so wenig, als ic
h und du . . ."

„Sie weiß genng," unterbrach er mich. „O, ich durch-
schane euch.... Ihr seid Alle mit Iulie verschworen,
um mich sür meinen Uebermuth zu züchtigen! Als ob
ich nicht genng gestrast wäre durch das Bewußtsein, ein

so herrliches, liebeuswerthes Geschöps gekränkt und belei-

digt zu haben!"

Ich erwiderte nichts. Schweigend schritten wir weiter.

Edith empsing uns in einer Ausregung, die keine
Schilderung gestattet. Eine geranme Weile verstrich , ehe
'Iemand das Wort ergriff.

Rudols ließ seinen Blick scheu und unstät im Gemach
umherschweisen , als ob er die Verlorene hier im Hanse
der Schwester zu suchen hätte.
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„Rudols,- sagte endlich Edith bang nnd vorwurss-
voll . . .

Da wars sich der starke Maun vor ihr ans die Knie
und schluchzte lant, wie ein krankes, sieberndes Kind.

„Ich will Alles, Alles bekeunen!" stöhnte er in heller
Verzweislung — „nur endet die Qual dieser Ungewißheit!
Du weißt, daß ic

h

ohne si
e

der elendeste Mensch unter

der Soune bin. Gib mir meine Iulie wieder, — meine
einzig geliebte, angebetete Iulie oder den Tod!"
Ich war ties erschüttert. War das derselbe Maun,

der die „rothe Hexe" geheirathet hatte, um ungestört ihre

Schwester versühren zu köunen? War das dieselbe Fran,
um derentwillen er ein reiches, liebevolles Mädchenherz
muthwillig in den Staub treten zu dürsen glanbte? Er
lag jetzt vor ihr ans den Knieen..., das Ziel seiner
vermessenen Wünsche war äußerlich erreicht,

— aber wie
anders war der Inhalt, den das Schicksal dieser Scene
untergeschoben hatte! Von ihr, deren bestrickenderGlanz
ihn einst geblendet, erbat er nun das schlichte Kleinod

zurück, durch dessen Hilse er si
e

erobern wollte! Was

hinderte ihn jetzt, die Vortheile der Situation anszu-
kosten ? War Edith etwa weniger schön, als ehedem ? Im
Gegentheil l Die geistige Erregung schien si

e

zu verklären!

Wie gebaunt weilte mein Ange ans vem berückenden

Bilde, in welchem jede Linie den Stempel der Grazie
und Anmuth trng . . . Und Rudols sah der liebreizenden
Fee Ws Antlitz, ohne einer andern Empsindung Raum

zu geben, als dem Weh um seine Iulie!
Leider sührte der denkwürdige Austritt zu keinem nen-

neuswerthen Resultate; Rudols erzählte, Edith wechselte
von Minute zu Minute die Farbe, der Baron nagte die
Lippen und schüttelte den Kops, — aber Niemand wußte,
was zu begiunen sei. Um seine letzte Hoffnung betro-

gen, schlich Rudols von daunen, alle Tröstungsversnche.

seines eben so verständigen als großmüthigen Schwagers,
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alle Versicherungen Ediths, daß si
e

ihm verziehen habe,

schroff und gesühllos zurückweisend.

Der Herbst zog ins Land, ohne daß sich in der Lage
der Dinge das Mindeste geändert hätte. Ein anonymer

Ausrus in den verbreitetsten Ionrnalen blieb wirkungs
los. Auch die Bemühungen Ediths und ihres Gatten

lieserten nur den Beweis, wie sehr es der Entflohenen
mit den in ihrer letzten Kundgebung ansgesprochenen
Absichten Ernst war.

Prosessor Cornelins hatte mir den 23. September

desinitiv als den Tag unseres wissenschaftlichen Stell-

dicheins bezeichnet. Am Abend des 27. begab ic
h

mich

ans die Reise, nicht ohne zuvor noch einmal meinen un-

glücklichen Freund zu besuchen, der in der That das Bild
des unverhohlensten Iammers bot. Ich tras ihn bei der
Arbeit, — deun meinem unabläfsigen Zureden war es
gelungen, ihn endlich zur Wiederansnahme seiner litera-

rischen Thätigkeit zu bestimmen,
— aber wie arbeitete

erl Mechanisch und sreudlos stapelte er sein Material
aus, mechanisch und sreudlos ordnete und kritisirte er:

von einem wirklichen Schaffen kounte nicht mehr die Rede

sein; selbst seinen Schmerz zu gestalten, sehlte ihm die

geistige Freiheit.
Das tranrige Schicksal des einst so lebeuslustigen und

ansgelassenen Ingendgenoffen beschästigte mich ans der

ganzen Fahrt. Das bleiche, abgehärmte Antlitz, das mir

in so trübseligem Tone eme glückliche Reise gewünscht
hatte, versolgte mich mit unabwendbarer Zudringlichkeit
und mischte sich sogar in meine nächtlichen Träume. Des
andern Morgeus erwachte ic

h

spät und in ziemlich ver

drießlicher Stimmung. Bis zum Eintreffen meines Dor-
pater Collegen hatte ich noch reichlich vier Stunden Zeit,
und so beschloß ic
h

deun einen Gang nach dem Friedrichs



76 Eckstein, Humoresken.

hain zu machen. Ich weiß nicht, was meine Gedanken
gerade in diese Richtung sührte. Vielleicht war es der
instinctive Wunsch, alle bekaunten Gesichter zu vermeiden,
der mir jene entlegeneren Stadtviertel in besonders lie
beuswürdigem Lichte erscheinen ließ.
Als ich ans den Alexanderplatz einbog , gewahrte ich

eine schlanke Franengestalt, die elastischen Fußes in einer
Entsernung von etwa dreißig Schritten vor mir einher-
eilte. Die Erscheinung srappirte mich. Es war mir zu
Muthe, als steige eine dunkle Eriunerung in mir aus,
und doch ahnte ich nicht, was ich wenige Secunden spä-
ter zu meiner unfäglichsten Ueberrafchung entdecken sollte.
Aus einer benachbarten Straße sanste in vollem Galopp
ein Fnhrwerk über den Platz. Die Dame trat erschrocken
zur Seite und wandte das Hanpt : ic

h

erkaunte Iulie !

Einen Angenblick zögerte ich, — aber anch nur einen
Angenblick. Im nächstenMoment stand ich ihr gegenüber.
Sie starrte mich an wie eine Gespenstererscheinung.
Daun ergoß sich eine flammende Rüthe über ihr Antlitz.
Ihre Lippen bewegten sich, als wolle si

e

eine Beschwö
rungssormel murmeln, allein si

e

brachte kein Wort hervor.
„Finden wir Sie endlich !" ries ich mit bebender

Stimme. „O, weun Sie ahnten, wie viel Herzeleid Sie
uus verursacht haben !

"

„Wirklich ?" sragte si
e bitter ; „nun das wird vorüber

gehen, wie anch mein Kummer vorübergegangen ist. Ich
erwarte von Ihrer Ehrenhastigkeit, daß Sie mich nicht
verrathen. Sie würden mich nur zwingen, meinen
Ausenthalt abermals zu verändern ..."
„Iulie, was reden Sie? Können Sie im Ernste

glanben, ic
h

würde Sie so ohne Weiteres wieder sort
lassen! Nein, ic

h

weiß besser, was ic
h

meinem unglück
lichen Freunde schuldig bin i"

Es gelang mir nur mit Mühe, ihr klar zu inachen
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daß si
e

mich nach allen Begriffen des Rechts und d«
Billigkeit wenigsteus anhören müsse. Sie versuchte zu
wiederholten Malen sich loszureißen, aber ich hielt ihre
Hand mit einer Iunigkeit umklammert, die unter andern

Verhaltnissen impertinent gewesen wäre. Wir begaunen
schließlich die öffentliche Ausmerksamkeit zu erregen, und

so willigte si
e

deun mit sichtlichem Widerstreben ein, mich
nach dem Friedrichshain zu begleiten.

Ich bot ihr den Arm und erzählte ihr nun mit dem
Auswande meiner ganzen Beredtsamkeit, wie sehr sich

Rudols seit jenem Tage des Uebermuthes und der Fri
volität verwandelt, wie namenlos er um sie, die einzig

wahre Geliebte seines Herzeus, gelitten habe, wie elend

er ohne ihre beglückende Liebe dahin sieche.
Sie unterbrach mich mit keiner Silbe. Als ich geen-

det hatte, schüttelte s
ie wehmüthig lächelnd den Kops.

„Es is
t

vergeblich !" sagte si
e mit tonloser Stimme.

„Sie täuschen sich über den Werth solcher Anwandlun

gen. Es mag sein, daß er nachträglich Rene empsindet,
aber das tilgt die entsetzlicheWahrheit nicht ans, die

mich Tag und Nacht versolgt, wie der Fluch den Ber-

brecher. Wer weiß, ob er mich nicht nur darum so leb-

hast vermißt, weil seine geheimen Zwecke durch meine

Abwesenheit gekrenzt werden. Es is
t

sreilich schmerzlich,

so nahe am Ziele das Werkzeng zu verlieren, mit dessen

Hilse man dieses Ziel zu erreichen hoffte."
Ich war rathlos. Wir bogen jetzt in die Anlagen

des herbstlich angesalbten Haines ein und ließen uns

schweigend ans eine der steinernen Bänke nieder. Die

Septembersoune spielte so sriedlich ans den Gräbern der

Märzgesallenen, das wolkenlose Blan des Himmels blickte

so versöhnlich durch die leise flüsternden Zweige. daß die

schrosse Unerbittlichkeit dieses sonst s
o weichen Franen-

gemüthes mich sast wie ein vernuuftwidriger Mißklang

anmuthete. Freilich, das stolze liebende Herz war zu
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unfäglich gekränkt worden, als daß es sich so ohne alle

Vermittlung dem Vertranen und der Milde hätte erschlie
ßen köunen. Ich durste den Muth nicht verlieren: ic

h

mußte ihr immer von Nenem bethenern, was ihre zag

haste Seele nicht zu glanben wagte.

„Iulie," sagte ich nach einer langen Panse des Nach
denkeus, «Edith weiß Alles. Er hat ihr gebeichtet, er
hat ihre Verzeihnng und ihren Beistand erfleht . . .

"

Sie erröthete über und über.

„Er wird sich hüten," entgegnete si
e

bitter.

„Zweiseln Sie an meiner Wahrhastigkeit?"

„Sie sind sein Freund," sagte si
e

achselzuckend; „warum

sällt es Ihnen erst jetzt bei, mir diese überraschende Mit
theilung zu machen?"

„Ich wollte Sie schonen ... Ich dachte . . ."

Die junge Fran machte eine abwehrende Bewegung.
„Nein," entgegnete si

e

wehmüthig. „Man hat mich
ein Mal betrogen und ich bin klüger geworden. Nach
dieser meisterhasten Comödie sind eure kleinen Kunstgriffe

wirkungslos."
Alle Bemühnngen, si

e von der Ausrichtigkeit meiner

Versicherungen zu überzengen, scheiterten an der uner-

schütterlichen Hartnäckigkeit ihres Mißtraneus.

„Glanben Sie mir," sagte s
ie mit erkünstelter Rnhe,

nachdem si
e

zum so und so vielten Male meine wohlge
meinten Versuche zurückgewiesen hatte, „es is

t

kein kindi

scher Trotz, der mich ans meinem Entschlusse beharren
läßt! Ich sühle nur zu sehr, daß ein Maun, der Edith
geliebt hat, sür ein Geschöps von meinem Schlage keine
Neigung übrig behalten kaun. Sagen Sie ihm, daß ich
Alles begreislich sinde, daß ic

h

ihm verzeihe, — aber

zurückkehren m dieses unfägliche Elend und ewig den

Stachel der Qual und der Verzweislung in der Brust
tragen, — das is

t

mehr, als ic
h

vermag, das wäre
mein Tod !"
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Sie erhob sich.
„Und so wollen Sie von mir scheiden?" sragte ic

h

tranrig. „Das kaun nicht Ihr Ernst sein! Klären Sie
«iich wenigsteus über die äußere Form Ihrer Existenz
aus. Sie haben keine Ahnung, wie sehr mich die Sorge
sür Ihr Wohl und Wehe gepeinigt hat."
„Schrieb ic

h
nicht an Edith, jede Besürchtung se

i

zwecklos? Ich arbeite, — das muß Ihnen genügen.
Und nun leben Sie wohl. Ihr Wort bürgt mir dasür,
daß Sie schweigen werden . . ."
Sie wandte sich zum Gehen. Ich ergriss ihre Hand.
„Iulie!" sagte ic

h im Tone schmerzlicher Ausregung
— „weun Sie meinen unglücklichen Freund jemals gc-
liebt haben, weun in Ihrem Herzen noch ein Funke von
Mitleid wohnt, so ersüllen Sie mir eine Bitte, — die
letzte, die ic

h an Sie richten will."
„Und die wäre?"

„Lassen Sie mich Ihre Wohnung wissen. Gestatten
Sie mir, Sie morgen Bormittag zu besuchen."
„Zu welchem Zweck?"
„Ich ... ic

h

habe Ihnen noch wichtige Dinge mitzu-
theilen."
„So reden Sie. Ich stehe zu Ihrer Versügung."
„Nicht jetzt — morgen. Ich bedars der Vorbereitung."
Sie schürzte spöttisch die Lippen.
„Meinetwegen. Von els bis zwöls bin ic

h

zu Hanse.
Was srommte es anch, weun ic

h

nein sagte? Sie wür-
den mir in Ihrer gutgemeinten Ausdringlichkeit solgen
und das Geheimuis; so wie so anssindig machen. Ich
wohne am Alexanderplatz, Ecke der Sophienstraße ..."
„Ich danke Ihnen. Und nun lafsen Sie uus von

etwas anderem sprechen. Sie sollen mir meine gutge
meinte Ausdringlichkeit nicht zum zweiten Mal vorwersen."
Wir traten den Heimweg an. Die Unterhaltung ge-

riech mehr als ein Mal ius Stocken. Meine Pläne b
e
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schästigten mich in der That so lebhast, daß ich ihren
übrigeus sehr conventionell gesärbten Reden nur mit hal
bem Ohre lanschte.
In der Nähe des Alexanderplatzes angela„gt, verab-

schiedet« s
ie sich. Ich eilte unverzüglich nach dem Tele-

graphenburean, um Edith von dem Vorgesallenen in

Keuntniß zu setzen. Ich bat sie, die Sache vorläusig
geheim zu halten und schleunigst, weun thnnlich, noch
beute nach Berlin zu kommen. Drei Stunden später

hatte ich Antwort. Ediths Depesche lantete: „Erwarten
Sie mich morgen Bormittag halb zehn Uhr am Bahnhos."
Den Rest des Tages verbrachte ich in siebernder Un

geduld. Noch lange nach Mitternacht saß ic
h in meinem

Zimmer und erwog die Möglichkeiten der nächsten Zu
kuuft. Des andern Tages war ic

h

schon um acht Uhr
ans meinem Posten. Vier Züge sah ic

h

ankommen und

absahren, bis endlich, endlich die ersehnte Stunde schlug.
Edith war bleich und angegrissen, aber in hossnungssreu-
diger Stimmung. Ich geleitete si

e

nach dem Hotel und

erzählte ihr unterwegs in breitester Aussührlichkeit, was
sich seit gestern ereignet hatte. Unterdessen war es halb els
geworden. Die ansgeregte junge Fran war nur mit Mühe
zu bewegen, eine kleine Ersrischung zu nehmen. Hastig
drängte si

e dem Angenblick der Entscheidung entgegen.

Noch vor der sestgesetztenStunde schritten wir die Wen
deltreppe zu Iulieus Wohnung hinan. Die Thüre össnete
sich — und zwei Secunden später standen sich die beiden
Schwestern sprachlos gegenüber, um sich daun laut wei
nend in die Arme zu sinken.
Aus Ediths Munde ersnhr Iulie nun zum zweiten

Male, was sie mir, dem verdächtigen Freunde des Sün
ders, nicht hatte glanben wollen. Wir Männer sind doch
schiechteRedekünstler,

— das sühlte ic
h

jetzt bei Ediths
bestrickenden Schmeichelworten wieder einmal so recht
niederschlagend. Wahrhaftig, ic
h

hatte mein Möglichstes
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geleistet, aber wie ganz anders verstand sie es, die Rene

und die Sehnsucht des Verlassenen anszumalen! Wie

ergreisend predigte si
e

über die Pflicht dcs weiblichen
Herzeus, das da verzeihen und dulden müsse l Wie ver

sührerisch klang der sauft zitternde Ton ihrer melodischen
Stimme! Als si

e
geendet hatte, war der Baun des Zwei-

sels gebrochen: von den Lippen der Wiedergesundenen

klang ein mildes, versöhnliches Ia!
... Ich war unhöslich genng, meinem trefflichen Dor-

pater Collegen Gleiches mit Gleichem zn vergelten, das

heißt, ihn sitzen zu lassen, wie er mich sitzengelassenhatte.
„Plötzlich eingetretener Hindernisse wegen" kounte unser

Rendezvons am 28. mit dem besten Willen nicht statt
haben: ich ersuchte ihn, bis zum 1

.
October zu verziehen,

an welchem Tage ic
h

unsehlbar im Hotel de Rome,

Zimmer Nr. 43 eintreffen würde. Die Zwischenzeit be-

nutzte ich, um meine Schützlinge mit dem Selbstgesühl
eines öeus » maekina in die Heimat zu geleiten. Es
war ihr ansgesprochener Wunsch, daß ich, als der eigent
liche Bermittler dieser seltsam verworrenen Angelegenheit,

auch dem letzten Acte des Drama's persönlich vorstehen
sollte. Edith und der Baron wollten ihren Schwager
erst daun beglückwünschen, weun Alles im alten, behag-
lichen Geleise sein würde.

Ich hatte mich ans eine stürmische, effectvolle Scene
gesaßt gemacht, und sah mich ebenso getäuscht, wie Pro
sessor Cornelins bei Empsang meines Absagezettels. Die
beiden Gatten sanken sich, ganz wie vorher die beiden
Schwestern, ohne ein Wort zu reden, in die Arme und
hielten sich lange, lange umschlungen, so daß ich, völlig
in die Rolle des überflüssigen Zuschaners gedrängt, deii
unter solchen Umständen einzig rathsamen Entschluß saßte,
die Ueberglücklichen allein zu lassen. Erst am solgenden
Nachmittag suchten si

e

mich ans und überschütteten mich
mit Dankesworten und Freundschastsbetheuerungen, die
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meinem empsindsamen Herzen in der That Balsam wa-
ren: deun die heillose, weungleich unverschuldete Wirkung

meiner psychologischen Auszeichnungen hatte mir doch
nachgerade in unerträglicher Weise ans der Seele gelastet.
Was Rudols während der letzten zwei Monate an

seinem Roman „Dunkle Naturen" geschrieben, wanderte

ohne Erbarmen in den Osen. „Das Blattgrün ent-
wickelt sich nur unter dem Strahle der Soune," pflegte
er zu sagen: „diese Blätter aber waren im Dunkeln ge-

wachsen." Mit erneuter Liebe in Angriff genommen,
wurde da? köstliche Werk im solgenden Iahre vollendet:
es gehört bekauntlich zu dem Werthvollsten, was die zeit-
genössischeLiteratur hervorgebracht hat.

Rudols leidet noch immer an einem gewissen Hang

zu Extravaganzen: von seiner übermüthigen Frivolität,
die seine Ingendjahre keunzeichnete, is

t
er jedoch, Dank

der „rothen Iula", ein sür allemal geheilt.
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Vorbemerkung.

Die erste der hier solgenden hnmoristischen Kleinigkei
ten, die Novellette „Wider den Strom", bafirt ans einer

allerdings nicht streng beglanbigten Mitthcilung Piganlt-
Lebruus, der uus irgendwo die betressenden Briese Napo
leons und Iöröme's reprodncirt, und über die Stras-

Mission des Generals Rapp kurz, aber energisch Bericht

erstattet.
Der zweite Scherz, „Die Fenerspritze von Gressinet",

bernht ans sreier Ersindung. Weun verschiedne Kritiker,

die den harmlosen Schwank f. Z. mit Reseraten beehrt
haben, in dem Streite zwischen Claton und Gressinet eine

„Satire ans das politische Parteiwesen im Allgemeinen"
erkeunen wollten, so lafs' ich's gelten; daß einer dieser

Herren jedoch so weit ging, hinter jedem der hier geschil
derten Spießbürger eine bekaunte Tagespersönlichkeit zu
vermuthen, — das is

t

zu viel des interpretirenden Schars

siuns. Die Separatansgabe der „Fenerspritze von Gres
sinet" war mit dem Motto von Gustav Droz geschmückt:

„. . . petits talltaigis sans prsteutiou, yni veut str«
!ne, eomius ells a eis seilte; Faismeut, au eoiu c!u

ken, et !ss pieäs sur les «Ksnsts." Hiermit is
t in der

That Alles gesagt.
Numero drei endlich, — „Eine Abendwanderung", —

erhebt nur die Ansprüche eines pfychologischen Stimmungs
bildes.

E.

1»





Wider den Strom.

Eine Eriunerung an die lustigen Tage der Wilhclmshöhe.





ez8s war im Angust des Iahres 1810.

Durch die weitgeöffneten Fenster des königlichen Schlos

ses wehte eine erquickende Abendkühle. In einem der
oberen Eckzimmer saß Isröme, der glückliche Beherrscher
des Königreiches Westphalen, und blickte hinüber nach seiner
guten Hanptstadt Kafsel, deren Thürme sich im Golde des

scheidenden Tages badeten.

Er war sonst kein Schwärmer, der kleine Bruder des
großen Eroberers. Heute indeß schien das bezanbernde
Landschaftsbild, das sich in leuchtender Pracht vor ihm
entsaltete, ans seine königliche Seele einen anßergewöhn

lichen Eindruck hervorzubringen. Träumerisch neigte er

das Hanpt rückwärts wider die Lehne des üppigen Fan-
teuils. Die Hände vor dem Magen gesaltet, die Füße
aus einem elastischen Tabonret ansgestreckt — so saß er
da, ein personisicirtes Dolos -tar-uisute, eine verkörperte
Lebeusregel Epikurs, ein Fürst nach dem Herzen Gottes.
Und doch lag ein leiser Schatten von Wehmuth ans diesem
behäbigen Antlitz, eine dämmernde Nüance seelischer Ver
stimmung, ein Hanch von Trübsiun, der seltsam mit der

herrlichen Scenerie der nächsten und sernsten Umgebung

contrastirte.

Plötzlich rang sich aus dem Busen des Königs ein tieser
Seuszer los.

„Besehlen Ew. Majestät?" erklang es im Hintergrunde
des Gemaches.
I6röme wandte unmerklich den Kops.
„Nichts, mein lieber Piganlt . . ." stotterte er; „ich

dachte nur . .
Piganlt -Lebrun, der Bibliothekar und Borleser des
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Königs, der sich bisher in bescheidener Verborgenheit ge-

halten hatte, um die Meditationen, beziehnngsweise die

Verdanung seines hohen Gebieters nicht zu stören, trat
ein paar Schritte näher.
Er durfte dies wagen, deun niemand bei Hose genoß

das Vertranen Isröme's in gleichem Maße wie er. Eine

Bibliothek existirte nicht; vom Vorlesen war der König
kein Freund: Piganlt- Lebrun hatte also eine sehr leichte
Amtssührung, und er verwendete die vierundzwanzig Muße
stunden, über die er täglich verftigte, nach Abzng eines

sechsstündigen Schlases, ansschließlich im Interesse des aller

höchsten Amüsements. Italienische Nächte, Fenerwerke,
Bälle, Festessen, musikalische Unterhaltungen, Liebesaben
tener, kurz die gesammten Regierungssorgen des westphä-

lischen Hoses standen unter seiner obersten Leitung, und

da er ein unvergleichliches Bergnügungsgenie entwickelte,

so schenkte ihm Isröme den ganzen Schatz seiner sürst
lichen Liebe.

Piganlt -Lebrun trat also vor und sagte mit melodischer
Stimme:
„Ah, Sire, Sie sind nachdenklich? Sollte jemand so

unglücklich gewesen sein, Dero Mißsallen zu erregen?"

Seine Majestät schüttelte das Hanpt.
„Nein, Piganlt," entgegnete er langfam; „ich bin mit

dir und allen meinen Getrenen vollkommen zusrieden; allein,

siehst du . . ."

Er stockte.
Piganlt- Lebrun näherte sich abermals um ein paar

Schritte. Er kounte jetzt dem König voll ius Gesicht sehen.
Der eigenthümliche Schleier von Melaucholie, der ans die

sen sonst so heiteren Zügen rnhte, berührte ihn peinlich.

„Eure Majestät sind verstimmt," sagte er sorglich.

„Fanden Sie die heutige Tasel nicht ganz nach Dero
Gescbmsck . . .? Ich werde sosort die Entlassung dcs
Küchenmeisters anordnen."
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„Beileibe nicht," flüsterte I6röme. „Meine Köche sind
Meister ihrer Kunst, und weun die Etiqnette nicht wäre, ic

h

würde si
e

fämmtlich in den erblichen Grasenstand erheben."
„So hat Ihnen die Königin eine Scene gemacht? Ah,
Sire, ic

h

bin sicher ... die Königin ... Ich keune die
Eisersucht Ihrer Majestät . . .

"

„Du irrst dich, mein Freund! . . . Seitdem der Kaiser,

uns« gestrenger Bruder, die kleine Helene mit Gewalt
von daunen gesührt hat, is

t die Königin mit mir ansge

söhnt. Sie hegt, Dank unserer Vorsicht, nicht den gering
sten Verdacht mehr ... Ah, es war ein niederträchtiger
Streich von meinem Herrn Bruder!"

„Ich wage nicht zu widersprechen, Sire. Indeß, be
denken Sie, die Etiqnette! Sie sind König, Sie müssen
wenigsteus den Schein wahren. Die kleine Fran hatte
Ihre Majestät ja vollständig verdrängt . . . Per ganze
Hos lag Helenen zu Füßen, und Ihre legitime Gemahlin
zog sich ganz und gar ans der Össentlichkeit zurück . . .

Der Kaiser is
t

ja anch kein Ausbund von Tugend, aber er

halt doch darans, daß die Welt nicht seandalisirt wird . . .
verzeihen Sie diesen Ausdruck . . ."

Das Antlitz des Königs war mit jedem Worte seines
Vertranten sinsterer und erregter geworden. Ex stützte
den Kops in die Hand und blickte eine Minute lang starr
vor sich hin.
„Piganlt," sagte er endlich, „seien wir ansrichtig! Was

hältst du von meinem Verhältnis zu meinem kaiserlichen
Bruder?"

„Die Frage is
t

schwer zu beantworten, Sire," erwiderte
der Bibliothekar.

„Keine Phrafen, mein Freund . . . Laß jetzt einmal das

langweilige Geschwätz von Sire und Majestät und steh'
mir ordentlich Rede . . . Siehst du, wie ic

h da so hinans-
schante in dos herrliche Land, das ic

h

mein neunen könnte,

weun nicht . . . weun . . . weun es eben mein wäre . . ."
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„Ich verstehe Sie nicht; sind Sie nicht König?"
Ein bitteres Lächeln spielte um Isröme's Lippen.
„König !" wiederholte er höhnisch; „ja, König, wie der

König im Schachspiel, eine Puppe, die durch die erste, beste
Lanne einer höhern Potenz matt gesetzt werden kaun."

„Wie meinen Sie das, Sire?" stotterte Piganlt-Lebrun.
Ieröme machte eine Bewegung des Mißbehageus.
„Piganlt," sagte er, „ich bitte dich, stell' dich nicht düm-

mer als du bist. Du willst mich schonen. Du sürchtest
meine Eitelkeit zu verletzen. Das laff' ic

h

gelten, weun wir
im Kreise unserer Höflinge sind. Hier aber is

t

die Maske

Luxus. Ich sordere deine Meinung, und zwar ohne Rück-
halt, verstehst du?"

„Zu Besehl, Sire. Fragen Sie!"

„Du weißt," snhr der König sort, „daß ic
h

trotz aller

Herrlichkeit nur der elende Sclave meines Bruders bin . . ."

„O, Sire . . ."

„Aber, ic
h

gestehedir's ossen ... ich sange nachgerade
an, des Posseuspiels müde zu werden. Es is

t

weit ge

kommen, weun dieser . . . dieser Tyraun sich erlanben
dars, in meine Privatverhältnisse einzngreisen ... Ich bin
sest entschlossen, bei der ersten Gelegenheit ein eclatantes

Exempel zu statuiren . . . Willst du mich dabei unterstützen?"
„Ich stehe jederzeit zu Eurer Majestät Versügung,"

lantete Piganlts diplomatische Antwort.

„Was hieltest du zum Beispiel davon, weun ich den

Prinzen von Paderborn kurzer Hand zum Teusel jagte?
Der Kerl eunuvirt mich so wie so mit seinem Geschwätz von
Kirchenversassung und Clerus mehr als ic

h

sagen kaun, und

die Geschichte würde stark nach Unabhängigkeit schmecken!"

„Aber die Folgen?"
Der König wars sich trotzig in die Brust.
„Pah," entgegnete er, „der Kaiser wird sich sügen, weun

er sieht, daß ich standhaft bin. Was kaun er machen?"
„Sire," sagte Piganlt in bedächtigem Tone, „ich glanbe,
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Sie täuschen sich selbst . . . Sie wissen uur zu gut, daß
Napoleon nicht mit sichspaßen läßt, und was Ihre eigene
Standhastigkeit anbetrifft, so verzeihen Sie, weun ic

h keine

allznhohe Meinung davon habe ..."
„Du bist ansrichtig."
„Ich bitte Eure Majestät, mich nicht mißzuverstehen.

Aber Ihre angeborene Herzeusgüte, Ihre Friedeusliebe . . ."

„Schon recht," murmelte Isröme, „spare deine Bered

samkeit! Ich glanbe selbst, der Streich wäre als erster
Schritt zur Emancivation ein wenig verwegen . . . Aber
weißt du nichts Besseres?"
In diesem Angenblick trat ein Kammerjäger in das

Gemach und meldete in tiesster Devotion:

„Der pariser Conrier!«
Instinctiv snhr der König von seinem Sessel ans. Es

hätte wenig gesehlt und er wäre selbst in das Vorzimrmr
geeilt, um die Briesschasten in Empsang zu nehmen. Er
besaun sich jedoch noch zur rechten Zeit und setzte sichwie
der, während Piganlt-Lebrun von daunen eilte, um nach
einigen Secunden mit einer schweren Fnhre von Papieren
zurückzukehren.

„Da wir nichts Wichtigeres zu thnn haben," sagte
Isröme mit schlechterkünstelter Gleichgiltigkeit, „so kaunst
du die Geschichte einmal durchsehen und mir das Amü-

santeste vorlesen."
Piganlt setztesich und begaun seine Musterung.
„Depesche des Cultusministerinms . . ."

„Weg damit!"

„Das Ministerinm der answärtigen Angelegenheiten an
die königliche ..."
„Weiter, weiter!"

„An Ihre Majestät die Königin."
„Bon wem?"

„Nicht zu errathen. Bermuthlich eine Buseufreundin ..."
„Weiter . . ."
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„Ein Bries des Kaisers an Eure Majestät."

„Schon wieder . . . Was kaun er wollen? Gieb her . . .
Oder nein . . . Lies vor ... Du weißt, ich sinde mich in
diesen Krähsüßen nicht zurecht . . .

"

Pigault- Lebrun entsaltete das Schreiben und begann
wie solgt:

„Mein Bruder Isröme Napoleon,
König von Westphalen!"

„Wie?" sragte Isröme, „,mein Bruder' schreibt er?

Nicht ,mein lieber Bruder ? Das wird mir wieder eine
sanbere Epistel sein! Weiter!"

Der Bibliothekar snhr sort.
„Alles, was ic

h

von Ihnen ersahre, liesert mir den
Beweis, daß meine Rathschläge, meine Anordnungen, meine

Besehle nicht den geringsten Eindruck ans Sie machen.
Die Geschäste sind Ihnen lästig. Die Pflicht der Reprä

sentation eunuvirt Sie. Mein Bruder, bedenken Sie, daß
das Metier eines Königs gelernt sein will! Ein Sonverän
ohne die gehörige Repräfentation is

t ein Unding. Sie lieben
die Freuden der Tasel. Sie lieben die Franen. Beides
wird Sie zu Grunde richten. Machen Sie's wie ich: blei
ben Sie eine halbe Stunde bei Tische und lassen Sie die
Weiber — Weiber sein!" . . .
„Diese Unverschämtheit!" stammelte der König in höch

ster Ausregung. „Was hat er sich darum zu kümmern, ob
ich mein Leben genieße oder nicht! So was is

t in der
Geschichte noch nicht dagewesen! Ich möchte wissen, wozu
ich König bin, weun ich mich nicht amüsiren soll! Gieb
Acht, Pigcmlt, es is

t wieder ans eine von meinen . . . Freun
diunen abgesehen!"

„Ach, ic
h

glanbe nicht daran . . . Wir gehen zu vor
sichtig zu Werke . . . Gilt die reizende Caroline nicht allent
halben sür meine Gemahlin? . . . Und die deutscheGräsin,
die wir ans München geholt haben, hält man si

e

nicht
allgemein sür die 'Frau Ihres Leibarztes . . .?«
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„Aber die kleine Heberti, die Tänzerin?"
„Pahl haben wir si

e

nicht als Kammersran bei der

Iustizministerin untergebracht? Kein Gedanke, Sire! Nie
mand kaun ernstlichen Verdacht geschöpsthaben!"

„Du siehst alles im rosigsten Lichte. Leider weiß ic
h

nur zu genan, daß jeder meiner Schritte überwacht wird.
Wer zählt die Spione, die mein liebeuswürdiger Bruder

besoldet? Nirgends sind wir sicher, nicht einmal mehr bei

unseren intimen Sonpers . .
„O, Sire, Sie sind Pessimist. Im Kreise Ihrer Ver

tranten sindet sich kein' Verräther!"

„Ich wollte, du hättest Recht. Aber nun lies einmal
weiter! Ich bin doch begierig zu hören, wo das hin
ansläust."
Piganlt-Lebrun snhr in der Lectüre sort:
„Der Prinz von Paderborn, den ic

h
Ihnen zum Au-

mönier gegeben habe, schreibt meinem Cultusminister, Sie
gingen nie darans ein, weun er mit Ihnen von kirchlichen
Angelegenheiten sprechenwolle. Das is

t

nicht in der Ord
nung. Man muß sichmit allem besassen, sogar mit der
Religion."
„Es is

t

zu stark! Ich soll mich von dem langweiligen
Trops anschnattern lassen, blos weil mein Herr Bruder die
Marotte hat, das gehöre zum Handwerk! Aber warte nur!
Du sollst mich keunen lernen! — Weiter! "

„Sie haben Ihren Kammerherrn Merseldt nach Han
nover versetzt, weil er Ihnen, wie Sie sich ansdrückten,
mit seinen beständigen Predigten über die Etiqnette lästig

siel. Ich möchte wissen, wie Sie Ihre Rolle als König
spielen wollen, weun Ihnen der Sonsfleur sehlt. Ich
wünsche, daß Sie besagtenKammerherrn sosort zurückberusen,
und zwar so, als thäten Sie dies ans sreien Stücken!"

„Sehr gut, sehr gut!" sagte der König erbittert. „Ich
sehe wohl, daß mein Entschluß, diesem unwürdigen Zustand
ein Ende zu machen, nicht zu srüh kommt!

— Weiter!"
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„Sie vernachläfsigen die Königin. Ist si
e

Ihnen etwa

nicht vornehm genng?
— Warum berücksichtigen Sie nicht

meine Wünsche? Ich erwarte unter allen Umständen, daß
ich demuächst von der bevorstehenden Geburt eines Prinzen
höre . . . Meine weiteren Anordnungen übermittle ic

h

dem

Minister Simson. Er wird Sie davon in Keuntnis setzen.
Ich verbleibe Ihr wohlgewogener Bruder

Napoleon."

Der König war bei den letzten Phrafen vom Fanteuil
ansgesprungen. Sein Antlitz bedecktesich mit einer bren
nenden Zornesröthe. Er ballte die beiden Fäuste und rang
sichtlich nach Athem.
„Piganlt!" ries er. „Du weißt, ic

h

verstehe nicht viel

von Stvlistik und derartigem gelehrten Krame . . . Aber

du ... Du bist ein Genie ... Du keunst alle Knisse der
Redekunst ... Du bist, wie man zu sagen pslegt, mit allen
Hunden gehetzt . . ."

„Eure Majestät haben eine zu schmeichelhafteMeinung
von mir," entgegnete der Bibliothekar mit einer artigen
Verbengung, indem er den Bries des sranzösischen Impe
rators wieder zusammensaltete.
„Piganlt!" snhr der König sort, „du bist der Maun

dazu: du mußt mir ans dieses Schandgesudel eine Antwort
versassen, die sich gewafchen hat!"
„Aber Sire, bedenken Sie . .

„Keine Ausrede; — ic
h

gebe dir mein königliches Wort
darans, daß ic

h

dich nicht verrathen werde. — Setze mir
eine Epistel ans, die der Kaiser nicht hinter den Spiegel

steckenwird!
— Ich werde den Bries abschreiben, und dir

das Original zurückerstatten. Kein sterblicher Mensch er
sährt, daß du der Urheber bist!"

„Weun Eure Majestät mir in der That versprechen . . ."

„Mein Wort darans, Piganlt, mein königliches Ehren-
wort! Ich wiederhole dir's: niemand soll den wahren Zn
sammenhang ahnen."
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„Gut deun, Sire. Allein ic
h

wage nochmals einznwen
den .. . Der Streich köunte doch seine üblen Folgen haben!"
„Unsiun ! Ich bin Sonverän und branche mir die Un

gezogenheiten eines sremden Machthabers nicht gesallen zu

lassen. Ich will unabhängig sein: eine bessere Gelegen
heit, diesen Entschluß zu bethätigen, sinde ic

h

nicht wieder.

Also aus Werk!"
„Morgen, Sire, weun Sie gestatten. Zu einer so wich

tigen Arbeit bedars man der Sammlung."

„Wie du willst. Aber je eher, je besser. Eine prompte
Antwort verdoppelt den Eindruck."
„Morgen srüh um e

ls

sind Sie im Besitz des Bronillous."

„Bortresslich. Und nun wollen wir uns die Grillen
aus dem Kopse schlagen. Was hast du sür heute Abend
arrangirt?"

„Eine glänzende ?ste im Park . . . Iiampions, tsu
ä'ar«Les, Ballet . . ."

„Ah, sehr gut. Die Lust is
t

mild. Wir werden uus
köstlich amüstren."

„Um welche Zeit werden Eure Majestät herunterkom
men?"
„Gegen zehn Uhr. Lafsen Sie mir vorher ein Bad rüsten."
„Ponlet?"
„Nein, Burgunder. Aus Wiedersehn."

Des andern Tags in der Frühe, als der Beherrscher
Westphaleus noch ties in den Federn lag, setztesich der ge
wiegte Bibliothekar an sein Bürean, breitete den kaiserlichen
Mahn- und Warnungsbries zu seiner Linken ans die Platte
ans, und studirte Pbrafe sür Phrafe, Wort sür Wort, Silbe
sür Silbe.
Er wollte den Stil des gewaltigen Korrespondenten

an der Seine iu seiner ganzen gedrungenen Ursprünglichkeit
und Derbheit, in seiner ganzen hochsahrenden Naivetät und

Frische nachahmen, und jede Zeile des kaiserlichen Schrei
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beus mit gleicher Münze heimzahlen. Nachdem er etwa
eine Viertelstunde lang hin und her gesounen, ergriss er

die Feder und ließ si
e

hastig über das Papier gleiten. In
weniger als zehn Minuten war die Arbeit vollendet. Pi--
ganlt kounte sich nicht enthalten, über das wunderliche

Prodnct zu lächeln. Der Gedanke, daß er, der bescheidene
Vorleser Seiner westphälischen Majestat, dem gesürchteten

Machthaber Napoleon Bonaparte so vermesseneDinge sagte,

berührte ihn höchst hnmoristisch. Doch war dieser Empsin
dung eine beträchtliche Dosis von Sorge beigemischt. Er
selbst hatte es dem Könige vorgestellt: Napoleon ließ nicht
mit sich spaßen. Wehe dem unglücklichen Bibliothekar,
weun es aus Tageslicht kam, wer der anthentische Versafser

dieses unerhörten Aetenstückes war! Der Casar, dessen
vernichtender Zorn den Buchhändler von Nürnberg in den
Abgrund geschleudert, er kounte anch den Vertranten Is-
rdme's zermalmen, weun er beim Empsange des Briefes
irgend wie mißlicher Lanne war. Im besten Falle zog die
Entdeckung eine mehr oder weniger empsindliche Freiheits-
sirafe nach sich; und wahrlich, weun man eine Zeit lang
ans dem prächtigen Schloß der Wilhelms- oder, wie sie
jetzt hieß, der Napoleoushöhe in Snlei zubil« gelebt hatte,
daun spürte man wenig Lust, dieses Paradies mit einem
Kerker zu vertanschen !

Piganlt- Lebrun wurde ordentlich trübsiunig, als diese
Gedanken durch seine Seele zogen. Langfam klappte er die
Schreibmappe zu, stecktedas Manuseript sorgsältig in die
Tafche und wandelte daun die Treppe hinunter in den
Park, um die srische Morgenlust zu genießen.
Er mochte so eine Stunde zwischen dem duftenden

Stranchwerk der Anlagen ans- und abgeschritten sein, als
ihm einsiel, daß er vergessen hatte, den Bries des Kaisers
zu sich zu nehmen. Rafch eilte er nach seinem Zimmer.
Aus dem Vorplatze begegneteer dem Aumünier, dem Prin
zen von Paderborn.
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„Ah, schon so srüh, Hochwürden?" sagte er in einem
Tone, der sein lebhastes Besremden verrieth.
„Ia wohl, Herr Bibliothekar," entgegnete der Prinz

lächelnd. „Ich dachte, es se
i

eine Sünde, den herrlichen
Morgen zu verfäumen. Übrigens hören Sie? Da schlägt
es neune! So gar srühe ist's also nicht mehr! Sie ha

ben wohl eine Promenade gemacht?"
Piganlt- Lebrun erwiderte ein paar nichtssagende Worte,

und begab sich in sein Gemach. Dort angelangt, steckteer
den pariser Bries in sein Porteseuille, zündete sich eine
Cigarre an und legte sich langwegs ans das Sopha, in
der Absicht, die Zeit bis zum Erwachen seines Gebieters
mit der Lieblingsbeschästigung des westphälischen Hoses,
mit Nichtsthun hinzubringen.
Der Aumönier wollte ihm nicht ans dem Kopse. Was

hatte der geistlicheHerr da ans dem Vorplatz verloren? Seine

Wohnung lag ans dem entgegengesetztenFlügel des Schlosses.
„Ich kaun diese Gesellen, die überall herumschnuppern,

in den Tod nicht ansstehen," murmelte der Bibliothekar
vor sich hin. „Schließlich läust doch alles ans die leidige
Spionage hinans. Der König hat Recht. Hier is

t keiner

Seele mehr zu tranen. Ich möchtewohl wissen, ob unser
Verdacht betresss des Ceremonienmeisters und des Iustiz-
Ministers begründet is

t

. . ."

Piganlt überließ sichwährend einer halben Stunde dem
Spieleseiner ansschweisenden Phantasie. Er durchmusterte
im Geiste die ganze Hosgesellschast und schüttelte von Zeit
zu Zeit den Kops wie ein Mensch, der mit sich selbst nicht
im Reinen ist.
Ein plötzliches Klopsen riß ihn ans seinen Träumen.
Ein königlicher Lakai trat in das Zimmer und meldete,

daß Seme Majestät den Herrn Bibliothekar zu sprechen

wünsche.

„Unser allerdurchlanchrigster König besinden sich noch
im Bett," sügte der Manu hinzu.

2
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Pigault -Lebrun beeilte sich, dem Besehle seines Gebie-
ters Folge zu leisten. Er tras den König in bester Lanne.
„Nimm hier ans dem Sessel Platz," sagte Isröme

leutselig, indem er sich halb in den Kissen ansrichtete. „Hast
du dein Versprechen ersüllt?"
„Wie sollte ic

h

nicht?" entgegnete der Angeredete halb-
lant. „Aber weun Eure Majestät mir wohl wollen, so lassen
Sie uus leise reden . . . Sie, als gekröntes Hanpt, haben
bei der Affaire verhältnismäßig wenig zu riskiren, wäh-
rend ich . . ."

„Schon recht!" unterbrach ihn der König mit gedämps-
ter Stimme. „Weun es dich bernhigt, so köunen wir

unsere Bäfse moderiren; allein ich versichere dich, deine

Besorgnisse sind unbegründet. Die Wände sagt man, haben
Ohren. In meinem Schlaszimmer trifft das Sprichwort
nicht zu. Die beiden Iäger im Vorgemach sind treu wie
Gold, die Säle rechts und links stehen leer . . ."

„Man kaun nie wissen, Sire," erwiderte Piganlt, „durch
welche Spalte der Teusel Einen beim Schopse packt."

„Du bist heute ein wahrer Philosoph, ganz gegen deine
sonstige Gewohnheit. Doch zur Sache. Du hast das Ma
nuscript bei dir?"

„Ia wohl, Sire."
„Deutlich geschrieben? Du weißt, unleserliche Hand-

schristen sind meine schwacheSeite."

„Ich glanbe, Eure Majestät werden zusrieden sein."
„Zeig' einmal her."
Der Bibliothekar zog das Papier ans der Tafche und

reichte es dem König dar.

„Hm, hm," sagte Ierome, „das köunte etwas deutlicher
sein ... hm, hm ... da unten kommen ja schmähliche
Schnörkel und Kratzsüße . . ."

„Das Manuscript is
t

allerdings sehr schnell hingewor
sen," bemerkte Piganlt lächelnd.
„Weißt du was, du kaunst mir das Ding einmal vor-
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lesen, daun werd' ic
h

wohl so leidlich damit zu Stande

kommen."

„Wie Eure Majestät besehlen. Allein Sie erlanben,

daß ic
h

mich etwas näher zu Ihnen heransetze, nm nicht
genöthigt zu sein, allzusehr die Stimme zu erheben."
„Gott, bist du heute angstlich," lachte der König. „Du

hast wohl etwas Katzenjammer von gestern? Apropos, das

Ballet war samos, ganz magnisiqne, ans Ehre. Ich hätte
sast vergessen, dir mein Compliment zu machen."
„Eure Majestät sind zu gütig. Weun Sie gestatten,

werde ic
h

jetzt begiunen."

„Nun deun, leg' los, alter Iunge!"
Piganlt- Lebrun setzte sich dicht an das Kops-Ende des

königlichen Bettes, entsaltete sein Manuscript und las mit

flüsternder Stimme wie solgt:

„Mein Bruder Napoleon, Kaiser der Franzosen!"
„Mein Bruder'?" sragte der König. „Nicht ,mein er-.

habener Bruder'? Das is
t

zu stark!"
„Sire," entgegnete Piganlt, „Ihre deutschen Unter-

thanen haben ein Sprüchwort, das zwar nicht hoffähig,

aber sehr tiessiunig und kernig ist. Das Sprüchwort heißt:
Murst wieder Wurst'. Verstehen Sie, was das sagen will?"
„So ziemlich. Aber ic

h

sinde . . ."

„Hören Sie weiter. — Weun Sie an meiner Fassung
etwas anszusetzen haben, so werden wir nachher die ersor
derlichen Änderungen vornehmen. — Also: Mein Bruder
Napoleon, Kaiser der Franzosen! Ich habe Ihre Rath
schläge empsangen. — Ich achte sie. — Was Ihre Besehle
betrifft, so bin ich König. Ich gebe Besehle, aber ich er

halte keine . . .'"
„Stark, sehr stark!" murmelte der König; „aber gut,

sehr gut!"
Der Bibliothekar las weiter:
,„Me wersen mir vor, ic

h

se
i

ein Freund von langem

Tafeln. Ich gestehe, daß ic
h

die substantielleren Genüsse
2*
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eines wohlassortirten Tisches dem eitlen Iagen nach Gloire

vorziehe. — Ich bin Gonrmand, ohne eine Vielsraß zu
sein: ic

h

glanbe nicht, daß ic
h

hierdurch meiner kömglichen

Würde etwas vergebe. Was die Weiber anlangt, so weiß

ic
h in der That nicht, was gerade Sie mir in diesem Punkte

vorhalten köunten. Sie beklagen sichüber mein Verhalten
gegen die Königin: Eure Majestät kounte mich zwingen, si

e

zu heirathen, aber nicht, si
e

zu lieben. — Sie sragen, ob
die Königin mir nicht vornehm genng ist. — Eure Ma
jestät haben mir hundertmal wiederholt, nichts se

i

sür den

Bruder eines Napoleon zu groß und zu vornehm: ic
h da

gegen habe mich nie mit einer großen Dame vermählen
wollen. — Sie wersen mir vor, ic

h

halte nicht genng ans
eine meiner Stellung entsprechende Repräfentation. —

Wissen Sie, das Repräfentiren is
t

erstens langweilig, und

zweiteus verträgt es sich nicht recht mit meiner Figur und
meiner Tonruüre — zwei Dinge, die in unserer Familie
nicht besonders imposant genaunt werden köunen' . . ."

„Das is
t

ein malitiöser Hieb, der ihn schwer ärgern
wird," sagte Isröme mit hämischem Lächeln. „Du bist in
der That ein beißender Satiriker, Piganlt. — Ich sehe,

ic
h

dars mich in Acht nehmen, daß ich bei dir nicht in
Ungnade salle."
Der Bibliothekar mußte lant anslacheu.
„Hören Sie nur weiter, Sire! — .Übrigeus habe ic

h

meine Hoshaltung ganz nach dem Vorbilde der Ihrigen
eingerichtet. Ich kleide mich, wie Sie: was wollen Sie
mehr? — Der Prinz von Paderborn bringt mich mit se

i

nen ewigen Predigten und endlosen Messen zum Gähnen.

Ich werde ihn behalten, da Eure Majestät mir ihn gegeben;
aber nichts verpflichtet mich dazu, mit ihm über Kirchen
angelegenheiten und andere Dinge zu sprechen, von denen

ic
h

nichts verstehe und nichts verstehen will. Ich überlasse
das dem Herrn Cultusminister. — Was Merseldt anlangt,

so habe ich ihn zum Präsecten von Haunover ernaunt, deun
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er is
t ein vorzüglicher Verwaltungsbeamter, ohne ein an

genehmer Chambellan zu sein. Im Übrigen liebe ich es,
die sür meinen persönlichen Dienst bestimmten Personen
ganz nach meinen angenblicklicheu Bedürsnissen ansznwäh
len. Gezeichnet: Isröme Napoleon."'
„.Gezeichnet' . . .?" ries der König. „Aber das is

t

ja

der brutalste Kanzleistil."
„So schreiben wir: .Genehmigen Sic die Versicherung

meiner vorzüglichsten Hochachtung."'

„Mit dieser Formel begrüßt man seine Untergebenen."
„.Ihr treuverbundner Bruder' . . . Was halten Sie

davon?"

„Sehr gut! Das sagt eigentlich gar nichtsl Schreiben
wir: .Ihr treuverbundener Bruder.'"
Der König ließ sichnunmehr das Manuseript ius Bett

reichen, und studirte es mit vielem Eiser. Hierans legte
er's unter das Kopskissen und bedeutete den Bibliothekar

sich zu entsernen.
Isröme ließ sich ankleiden und hatte nach eingenom

menem Dejeuner nichts Eiligeres zu thnn. als den Bries
Piganlt's zu copiren. — Er zerriß zwei, drei Bogen, bis
der vierte zu seiner Zusriedenheit anssiel.

— Als er das
kühne Schriststück siegelte, spielte ein schadenfrohes Lächeln
um seine Lippen.

„Kein Zweisel," murmelte er vor sich hin, „dieser
Schröpskops wird ziehen! Ich gäbe etwas darum, weun

ich sein verblüfftes Gesicht, seinen breunenden Ärger ge

nießen köunte! — Früher oder später mußte die Sache ja

doch einmal zum Brechen kommen! — Ich will dem er

stannten Europa zeigen, daß ic
h

nicht bin, was ic
h

scheine.
Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Würde, — das sind doch
wohl die unerläßlichen Vorbedingungen der Achtung, deren

sich ein Thron zu ersrenen wünscht! Zum Schleppenträger
meines Herrn Bruders halte ic

h

mich zu gut. Entweder

oder! Der Würsel is
t

gesallen!"
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In dieser selbstbewußten Stimmung überreichte er den
Bries einem seiner Kammerjäger zur sosortigen Übermit

telung an den Conrier.

Wenige Stunden später war das verhängnisvolle Acten

stück unterwegs.

I6rome! Iördme!
5

Vierzehn Tage waren verslossen.
Von den Thürmen der Stadt Kafsel schlng es Mitter

nacht. Die braven Nnterthanen des westphälischen Gewalt

habers schliesen den Schlas der Gerechten. Melancholisch
wandelte der Wächter durch die menschenleerenGafsen und

entlockte seiner kurzen Weichselrohrpseise eine qualmende
Wolke nach der andern.

Nicht ganz so lantlos ging es in dem sogenaunten
blanen Salon der Napoleoushöhe zu. Hier saß eine kleine,
aber gewählte Gesellschast um eine reichgedeckteTasel. Man
war beim Dessert. Prächtige Früchte, hochseines Gebäck,

perlender Champagner und andere unerläßliche Ingredienzen

eines luxuriösen Mahles verbreiteten einen beranschenden
Duft. Die Gläfer klirrten in verwegner Ungezwungenheit
wider einander. Das lärmende Chaos der Stimmen wurde
nur durch die Salven eines schallenden Gelächters oder

durch die Klänge eines lustigen Resraius unterbrochen.
Mit einem Worte, der blane Salon war wieder einmal
Zenge eines jener intimen Sonpers, die gegen el

s

Uhr
begaunen und gewöhnlich bis drei, vier Uhr Morgeus
danerten.

„Die Gesundheit des Königs!" ries jetzt eine kleine,
blanängige Dame in prachtvoller Toilette.
Sie ergriff das Glas, setztees an den Mund und leerte

es ans einen Zng.

„Süßer Engel!" hanchte der König, indem er den Arm
um ihre Taille legte. „Dasür sollst du einen Kuß haben."
Die Dame sträubte sich.



Eckstein, Humoresken. II. SS

„Herr Gott, wie spröde!" lachte Isrome. „WaS sällt
dir ein, Lili? Wir sind ja hier unter uus! Nicht wahr,
Fürstenberg, unsere kleine Heberti brancht Euretwegen ihren

Gesühlen keinen Zwang anzuthnn?"
Die Gesellschaft kicherte.
„Unsere liebeuswürdige Freundin," versetzteder Ange

redete, „wäre im höchstenGrade thöricht, weun si
e

sichans

irgend welcher äußern Rücksicht den schmeichelhaftenGunst-
bezengungen Eurer Majestät widersetzen wollte."

„Wir sind ja, Gott se
i

Dank, keine deutschenPhilister,"

sügte der Gras Winzingerode hinzu.

„Da hörst du's, Lili. Fürstenberg, zeigen Sie der
Kleinen, wie die Sache gemacht wird. Küssen Sie Ihre
Melanie !"

Der Cavalier, der trotz des ihm ansgenöthigten deut

schen Nameus ein echter Pariser geblieben war, schlang
den Arm ohne weiteres um den blendenden Nacken seiner
Nachbarin, und küßte ihr die rothen Lippen, daß es lant

durchs Gemach schallte.
„Ah, das is

t

Uurecht, lieber Fürstenberg," ries Piganlt-
Lebrun mit komischem Stirurunzeln. „Sie machen unser
Einem, der nicht so glücklich ist, wie Sie, das Herz schwer."
„Es thnt jeder, was er kaun; nicht wahr, Melanie?"

„SK dien, Lili?" sragte der König.
„Ich habe Ihnen gesagt, daß ic

h Sie zwei Tage lang
aus schmale Kost setze," lantete die schnippischeAntwort.

„Wie? was?" erklang es im Chor. „Ein Zwist, ein
Streit? Ich hätte bald gesagt, eine ehelicheDifferenz?"
„Unser Täubchen is

t

eigensiunig," ries Isrome, ein Glas

Schanmwein hinunterstürzend.
„Nein, nein, nur standhast!" entgegneteFräulein Heberti.
„Erzählen Sie! Was is

t

vorgesallen?"

„Sehr einsach," sagte die kleine Dame. „Ich habe
Seine Majestät um eine Gesälligkeit ersucht und bin ab

schlägig beschieden worden."
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„Ah, unerhört, Sire," lachte Winzingerode. „Wie kön
nen Sie einem solchen Engel was abschlagen?"

„Ein König, meine Herren," erwiderte Isröme, „ist nicht
in allen Dingen sonverain! Es giebt gewisseRücksichten . . ."
„Aber um was handelt es sich deun? Mr wissen ja

noch gar nicht . . ."

„Eine Bagatelle," schmollte Ali. „Ich bat den König
um die Entlassung des Grasen von Paderborn . . ."
„Ah, der Aumönier," sagte Fürstenberg; „eine unan

genehme Persönlichkeit."

„Ein Spion," ergänzte Fräulein Heberti.
„Wo denkst du hin, Lili!" stotterte Ieröme.
„Ein Spion, sage ich. Unser Aller Interesse ersordert,

daß Sie ihm schleunigst den Lanspaß geben."

„Das is
t

unmöglich."

„Unmöglich? Sind Sie nicht König . . .?"

„Das sagst du wohl ... — aber . . ."
„Was ,aber'! Es giebt kein aber!"

„Aber bedenke doch ... Du weißt . . . Seine Ma
jestät der Kaiser . . .!"

„Der Kaiser! Was hat Ihnen der Kaiser zu sagen?"

„Er hat ... er ist .. . bedenke nur . . ."

„Ah, Sire!" ries das Mädchen mit einem Ausdruck
des Stolzes, der ihre Züge wunderbar hob, „Sie scheinen
nicht zu wissen, daß wir Franen von dem Geliebten in
erster Linie Entschlossenheit, Energie, Unabhängigkeit, Much
sordern, weun unsere Neigung nicht wanken soll . . ."
Die Gäste blickten einander an, als wollten sie sich

sragen, ob diese Rede der kleinen Ex-Tänzerin Scherz oder
Ernst sei?
Es trat eine peinliche Panse ein. Der König war sicht

lich unangenehm berührt. Niemand wollte das Schweigen

brechen. Man sürchtete,den mißlichen Eindruck, den Lili's
Straspredigt hervorgebracht hatte, durch eine ungeschickte
Bemerkung noch zu verschlimmern.

—
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„Fräulein Heberti," sagte endlich Ieröme, nicht ohne
Bitterkeit, „ich hoffe Ihnen baldigst, vielleicht schon mor
gen, den Beweis zu liesern, daß Ihre Vorwürse die

Adresse versehlt haben. Weun ic
h in einzelnen wichtigen

Angelegenheiten ans meinen kaiserlichen Bruder Rücksicht
nehme, so geschieht dies ans sreien Stücken. Daß ic

h im

rechten Angenblick unabhängig, energisch, entschlossenzu sein
verstehe, sollten Sie überhanpt niemals bezweiselt haben.
Da Sie indeß solchen höchst seltsamen Zweiseln Ranm
geben, so gereicht es mir in der That zur Genngthnung,
daß ich, wie gesagt, biunen wenigen Tagen in der Lage sein
werde, Sie eines Bessern zu belehren. Merken Sie sich
das, Fräulein Heberti!"
Der König hatte diesen langen Discurs mit voller

Würde, und so lant und deutlich vom Stapel gelafsen,

daß Lili sast erschrecktdie Angen niederschlng. Sie mochte
sühlen, daß si

e

zu weit gegangen.

Isröme wars seinem Bibliothekar einen selbstbewußten,
verständnisiunigen Blick zu.
Dem guten Piganlt siel die Epistel, ans welche der

König anspielte, heiß ans die Seele. Ieden Tag kounte
die Antwort eintreffen; der Bibliothekar verhehlte sichnicht,

daß diese Aussicht einen höchst beklemmenden Einfluß ans
seine Lebeusgeister ansübte.

In diesem Angenblick ertönte im Vorzimmer ein leb
haster Wortwechsel.

Besremdet horchte man ans.

„Ich habe die gemessenstenBesehle . . sagte einer

der königlichen Hosjäger.

„Und ic
h

habe noch gemessenere," entgegnete eine krästige

Stimme. „Machen Sie keine Umstände! Im Namen
Seiner Majestät des Kaisers der Franzosen, lassen Sic
mich vor!"
Isröme erbleichte. Piganlt- Lebrun griff nachdem Glafe,

um seine Verwirrung zu verbergen.
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„So erlauben Sie wenigfteus, daß ic
h Seine westphä-

lische Majestät zuvor benachrichtige," stotterte der Kam

merjäger. „Wen dars ic
h

anmelden?"

„Den Gonverneur von Danzig!" lantete die Antwort.
Eine halbe Minute später öffnete sich die Thür des

blanen Salous, und der Gonverneur, begleitet von einem
Gardeossicier, betrat das Allerheiligste.
Alles war sprachlos.
Der Botschaster des Imperators verneigte sich voll rit

terlicher Anmuth und wandte sich daun an den König.

„Sire," sagte er, „ich habe mich eines höchst unange

nehmen Austrags zu entledigen."

Isröme ward sahl wie der Kalk an der Wand. Pi--
ganlt-Lebrun saß da wie ein armer Sünder und nestelte
an seinen Manschetten.
„Ich habe diesen Auftrag," snhr der Gonverneur sort,

„von Ihrem erhabenen Bruder, dem Kaiser der Fran
zosen. Ich verließ Seine Majestät in einem Zustande der
Erregtheit und des Zornes, den ic

h

nicht zu schildern ver

mag . .

„Aber ich bitte, mein Herr," ries Fürstenberg, indem
er die Arme vor der Brust krenzte, „dies is

t

weder die Zeit
noch der Ort, solche Austräge anszurichten."
„Ich bedanre," entgegnete der Angeredete kalt, „daß ich

so unglücklich bin, Ihre geselligen Freuden zu unterbrechen,
allein ic

h

handle nach dem ansdrücklichen Besehl meines

hohen Gebieters."

Der König war so vollständig anßer Fafsung gerathen,
daß er vergaß dem Gonverneur einen Stnhl, geschweige
denu ein Glas Wein anzubieten. Statt dessen hatte er
selbst den Becher ergriffen und einen krästigen Schluck der

Verzweiflung gewagt.

Winzingerode schleudertedem sremden Eindringling sin
stere Blicke zu.
Die kleine Heberti betrachtete bald den Gonverneur,
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bald ihren kömglichen Göuner. Ein spöttisches Lächeln
zuckte um ihre rosigen Lippen.

„Sire," snhr der Gesandte sort, „ich hosse, Sie werden
den Botschaster nicht die Unaunehmlichkeiten der Botschast
entgelten lassen . . . und mir verzeihen, weun ic

h

Ihnen
hier, luut den gestrengen Instrnctionen, die ic

h

empsangen

habe, solgenden eigenhändig geschriebenen Cabinetsbesehl
des Kaisers vorlese . . ."
„O, durchans nicht," stammelte Isrvme in höchsterSee

lenangst; „das heißt . . . Sie wissen . . . Köunten wir

nicht dort in das Zimmer treten?"

„Ich bedanre, Sire . . . Die Anordnungen Seiner
Majestät sind sehr sormell. Sie müssen schon gestatten,

daß diese Herrschasten uufreiwillige Zengen einer Scene

sind, die mir ebenso satal ist, als Ihnen selbst, Sire."

Der König senktedas Hanpt, wie Einer, der entschlossen
ist, alles ohne Widerstand über sich ergehen zu lafsen.

„Aber das is
t

unerhört," sagte Fürstenberg.

Der Gonverneur zuckte die Achseln. „Ich wiederhole
Ihnen, es is

t

nicht meine Schuld," entgegnete er. „Das
Decret lantet wie solgt:

„.Cabinetsbesehl des Kaisers. Unser Aide- de- Camp,
der General Rapp, Gonverneur von Mmzig, wird sosort
nach Cassel abreisen und dafelbst den Obersten Müller,
Commandanten der königlichen Garden, zu sich citiren.

Er wird mit besagtem Müller unverzüglich zum König
gehen und Seine Majestät diesem Ossicier zur Bewachung
übergeben. Der König wird achtundvierzig Stunden im
Arrest bleiben. Piganlt- Lebrun, der Versasser des flegel

hasten Brieses, den unser Bruder uus geschriebenhat, wird

zwei Monate lang ins Gesängnis gestecktund daun unter

sicherer Bedeckung nach Frankreich trausportirt werden.
Wir ertheilen unserm Aide-de-Camp Generalvollmacht, die

westphälischen Truppen in Anspruch zu nehmen, salls man
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sich in wahnwitziger Verblendung der Aussührung unserer

Besehle widersetzen sollte. Gezeichnet: Napoleon."'

Jsröme sank vernichtet in seinen Fanteuil zurück. Pi-
gault- Lebrun runzelte die Branen und ballte die Fäuste.
Fürstenberg und Winzingerode sperrten Mund und Nase
ans. Melanie weinte. Die kleine Heberti wars einen Blick
der grenzenlosesten Verachtung ans ihren Liebhaber und

erhob sich stolz ans dem Sessel.

„So haben wir hier weiter nichts zu suchen!" sagte sie
kalt. „Herr Connnandant, thnn Sie Ihre Pflicht."
Der Aide-de-Camp des Kaisers verabschiedete sich,und

Ieröme schwankte in Begleitung des Obersten Müller nach
seinen Gemächern, um si

e

erst nach abgebüßter Strase wie

der zu verlafsen. Die Ermächtigung, die der Kaiser dem
General Rapp ertheilt hatte, im Nothsalle Truppen zu
requiriren, war eine überflüssige Maßregel. Der gute
Isröme parkte wie ein wohlerzogenes Kind; seine sriedliche
Seele war himmelweit entsernt von jener .wahnwitzigen

Verblendung', die das allerhöchste Deeret vorsehen zu

müssen glanbte. Ah, hätten die ehrsurchtsvollen Unter--

thanen des Königs von dem unerhörten Schanspiele, dessen
Theater der königliche Palast, dessen leidender Held ihr
vielgeliebter Isröme war, eine dämmernde Ahnung gehabt!
Es is

t

doch gut, -daß der Pöbel nicht in alle Geheimuisse
der Diplomatie eingeweiht wird!
Piganlt-Lebrun wurde in den Kerker geworsen. Eine

nachträgliche Ordre des Kaisers verbot dem gesammten Hos
personal, den Gesangenen zu besuchen. Der König schrieb
seinem gestrengen Bruder einen demüthigen Bries, in wel
chem er hnndertmal um Verzeihnng bat und um die Frei
lassung seines Vertranten flehte. Umsonst. Der Kaiser
ließ ihm antworten, Piganlt werde seine zwei Monate ab
sitzen und alsdaun unverzüglich das Land verlassen. Nach
langem Betteln gestattete er dem König, den Bibliothekar
bei sich zu behalten, salls derselbe gesounen sei, einen
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weitern Monat hindurch im Gesängnis zu schmachten.
Piganlt war mit Freuden bereit. Das Leben am west-
vhälischen Hose bedünkte ihm jedes Opsers werth.
Am 22. November 1810 war seine Marterzeit vorüber.

Blaß und abgemagert trat er vor seinen Gebieter und

lächelte ein schmerzliches Lächeln.

„Nicht wahr, Sire," sagte er, „küuftighin besiunen wir
uns zweimal, ehe wir einen Bries zur Post geben?"
I6röme seuszte.
„Du hast schwer gebüßt, mein Freund," flüsterte er nieder

geschlagen; „aber anch mich tras ein trübes Verhängnis . . ."
„Ah, Sire, die achtundvierzig Stunden . .?"
Der König schritt nach seinem Pulte und nahm ein

rosenrothes Billet herans.
„Da, lies!" sagte er. „Das schriebmir die liebste, die

reizendste, die treneste meiner Freundiunen am Tage nach
deiner Verhastung."

Piganlt las. Das Billet lantete:
„Sire,

Ich verlafse Sie und Ihr Land sür immer. Ich habe
mich anss Kläglichste in Ihnen getäuscht. Weun ic

h
die

Pflichten, die uus die Selbstachtung und die Rücksicht ans
das össentlicheUrtheil anserlegt, mit Füßen trat; weun ic

h

bei einem Ihrer Höflinge Sclavendienste that: so geschah
dies nur, weil ic

h Sie liebte — so wahr und glüheud
wie nur ein Weib zu lieben vermag! Dies Bekeuntnis
wird mich in Ihren Angen, wenn nicht rechtsertigen, so

doch entschuldigen. Aber ic
h

kaunte Sie nicht. Ich hielt
Sie sür edel, sür stolz, sür ritterlich. Ich habe mich vom
Gegentheil überzengt. Ich verachte Sie.

Elise Heberti."
Piganlt -Lebrun versetzte kein Wort. Gesenkten Blickes

gab er dem König das Schreiben zurück.
Jeröme schloß es wieder ein und sagte daun tonlos

zu seinem Bibliothekar:
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„Es läßt sich halt nicht gegen den Strom schwimmen!
Dein Sprüchwort: ,Wurst wider Wurst' mag sür unsere
hessischenBanern passen, aber nicht sür die Familie Bo
naparte."

Sprach's, ging hin, und blieb ein gehorsamer Bruder.



Die Feuerspritze.





erstes Saxitel.

Aas Städtchen Claton, ewige Meilen von St. Qnentin
gelegen, ersreute sich unter dem milden Scepter seines
Bürgermeisters seit undenklichen Zeiten eines blühenden

Wohlstandes und einer Höhe der geistigen Cnltur, um die
es von der Gemeinde Ulrichstein im hessischenVogelsberge

ohnstreitig glühend beneidet worden wäre, weun sich der

Rus von seiner Existenz überhanpt bis über die Grenzen
des Departements verbreitet hätte. Aber die Clatonnesen
waren von der Giltigkeit jener altgriechischen These, die

den Rnhm sür eitel Wind erklärt, so ansrichtig überzengt,
daß si

e in keiner Weise nach irdischem Glanze hafchten,

sondern schlicht und recht in den Tag hinein lebten; wie-

wohl ihre Verhältnisse ihnen reichlich gestattet hätten, alle
vier Wochen eine lobende Erwähnung im „Figaro" zu be

zahlen. Still und zurückgezogen pslagen si
e

ihrer Privat-
angelegenheiten und kümmerten sich weder um die ans
regenden Dispute des Pariser Oorps !^islstif, noch um
die politischen Schachzüge Beust's und Bismarcks. Der
Name Iules Favre's war kanm jemals über die Lippen
eines Clatonnesen gekommen, und von der Nengestaltung

Deutschlands hatte nur Herr Clamard, der Maire, eine

chaotisch dämmernde Vorstellung. Kurz, Claton, das weise
und gerechte Städtchen unweit von St. Onentin, trng
keine Schuld an dem schändlichen Friedeusbruch, den Frank-
reich so thener bezahlen sollte . . .

Im Lanse der sechziger Iahre zweigte sich von Claton
eine kleine Colome ab.

Die nene Gründung nannte sich Gressinet. Sie blieb

zwar mit der Mutterstadt in regem Wechselverkehr, allein
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schon nach kurzer Frist entwickelten sich im Schooße der

Tochter jene Emancipationsgelüste, die vor einem Iahr
hundert ans der westlichen Erdhälfte die Losreißung Nord-
amerika's von England zur Folge hatten . . .

Ahmte indessen Gressinet das glorreiche Beispiel der

Union nach, so besolgte Claton — und iusbesondere Herr
Tlamard, der Bürgermeister — die Haltung Großbritan-
niens und verweigerte den Rebellen jegliches Zngeständnis.
Vor allem bestritt der Mai« ihnen das Recht, sicheine

Gemeinde zu neunen.

„Ihr gehört zu unsrer Gemeinde," hieß es in seinen
amtlichen Manisesten, — „ihr seid mir ziuspflichtig, und
jede gegentheilige Bestrebung is

t als ein Akt der Insurreo
tion und des Hochverraths zu betrachten."
Die Gressineter protestirten. Einer der ihrigen, Iules

Pierrot, der ein Iahr lang als Handlungsdiener in Paris
gewesen, versaßte ein Gegenmamsest, in welchem das Selbst-
bestimmungsrecht der Nationen nachdrücklich betont und

das Axiom ansgesprochen war, daß man im neunzehnten
Iahrhnndert nach anderen Grundfätzen regieren müsse, als
im süufzehnten^

Diese Phrafe vom neunzehnten Iahrhnndert mußte den
Maire in der tiessten Tiese seines amtlichen Bewußtseius
verletzt haben, deun er antwortete in einem nenen Erlaß,
es komme hier durchans nicht ans den Unterschied zwischen
dem Mittelalter und der Nenzeit an, wie von gewisser
Seite heuchlerischerWeise behanptet werde, sondern ans die
Frage, ob die Versassung gehalten oder gebrochen werden

solle. Er, der Maire, werde dem Gesetze die gebührende
Achtung verschassenund jedermaun, der es übertrete, ohne

Ansehen der Person vor die Schranken der Tribunale citiren.
Die Gressineter schäumten vor Wuth. Ließ sich von

jetzt ab ein Clatonnese in Gressinet blicken, so wurde er
von den beleidigten Patrioten dergestalt mißhandelt, daß
er sür die nächsten drei Wochen arbeitsuufähig war. Zur
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Revauche übersielen die Clatonnesen eines schönen Tages

den Hanpträdelssührer der Gressineter, den Handlungsdie

ner Iules Pierrot, mit Steinwürsen. Pierrot rettete sich
nur durch die schleunigste Flucht. Ganz anßer Ath em, von

Schweiß triesend wie ein gehetzterEber, mit Stanb bedeckt
und am Hinterhanpte nicht unbedeutend verletzt, langte er

in Gressinet an,
— eine lebendige Aussorderung zum Kreuz^

zug gegen die sreveltrotzigen Clatonnesen.

Sosort eilte er zu seinem Buseufreunde, dem Schul-
meist« . . .

Heuri Isröme Croqnepeu, den die Gressineter — dem
Maire von Claton zum Trotz — ans eigenen Mitteln be
zahlten, war nächst Pierrot der eisrigste und angesehenste
Vertreter der Selbstständigkeitsidee.
Er empsing den Gesiunungsgenossen mit den Zeichen

der höchsten Verwunderung.

„Ist's möglich, Iules? Sie haben es gewagt . . .?
Aber das is

t ja himmelschreiend, diabolisch, insernalisch,
kymmerisch!"

„Croqnepeu," erwiderte Iules mit halberstickter Stimme,
indem er sich das Tafchentuch ans die Wunde legte, „Cro
qnepeu, — sieh her! Dieses Blut heischt eine surchtbare
Rache!
— Sprich, Schulmeister, hast du je geliebt . . .?"

„Wie so?"
„Hast du nie anbetend vor einem Wesen gekniet, dessen

Lächeln . . . dessen Blicke . ."

„Ah, so! Ietzt erst begreise ich, was du sagen willst.
Du meinst, ob niemals Eros mein Herz berührt . . . .?

Du mußt dich deutlicher ansdrücken."
„Nun deun . . . antworte mir! Wenn deine Brust

niemals in heiligen Flammen stand, so sehlt dir das Ver

ständnis sür den Schmerz, der mir siedend durch alle Adern
geht . . . Sprich, Kindertyraun!"
„Ia, Iules! Ich war achtzehn Iahre alt, — da liebte

ich Engenien, die Tochter des Dorsschmieds ... Ich dars
S"
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wohl sagen: anch ic
h

war ihr nicht gleichgiltig, — aber
ach! Du weißt! Die Verhältnisse ... Die Umstände . . .
Sie hat einen anderen geheirathet . . ."

„Gut! So wirst du ersassen, welch ein wahnsiuniger
Zorn meine empsindsamen Nerven durchtobt. Höre mich
an! Ich liebe . . ."

„Nicht möglich? Seit waun . . .?"

„Seit vier Wochen. Sie is
t

ein Engel . . .! Ach,

Schulmeister, ic
h

sage dir, weun si
e einen mit ihren gro

ßen, himmelblanen Angen so über die Achsel ansieht, —
das Herz möchte einem zerspringen wie eine reise Kasta-

menschale! Aber leider, leider giebt es nichts Vollkom

menes ans der Welt!"

„Schielt sie?"
„Du bist verrückt."

„So sindest du keine Gegenliebe?"
„Croqnepeu, du wirst beleidigend . . ."
„Ie nun, so erkläre dich näher . . . Überhanpt weiß

ic
h

nicht, was deine Liebe mit dem clatonnesischen Attentat

zu thnn hat."

„Schulmeister! Meine Geliebte vereinigt alle guten

Eigenschasten des Leibs und der Seele . . . aber si
e

is
t

eine Clatonneserin!"
„Heiliger Antonins Padnensis! Das is

t

allerdings ein

bedenklicher Übelstand ! Und wer ist's, Pierrot? Wohl gar
Lonison, die Tochter des Notars? Herr Brafson is

t

ein

glühender Feind unserer Autonomie; er haßt dich als den
gesährlichsten Versechter unserer municipalen Rechte: nie

und nimmer wird er einwilligen, daß seine Lonison . . ."

„So laß mich doch nur zum Worte kommen, geschwätzi
ger Rutheufllrst! Lonison is

t mir so gleichgiltig wie dem
Heiden der Sountag. Meine Angebetete heißt Marion
Leclere."

„Alle Götter der Ober- und Unterwelt! Die Mündel
des Bürgermeisters? Pierrot, bist du bei Troste? Da
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wäre noch eher daran zu denken, daß der Notar dir seine
Louison gäbe!"

„Vorläusig handelt es sich gar nicht um Geben oder

Nichtgeben. Alles das wird sich später sinden. Marion
liebt mich. Im Nothsall entsühre ich sie . . ."

„Himmel! Das wird einen saubern Skandal absetzen!"
„Mir gleich. Zunächst aber gilt es, meine Ehre wie

der herzustellen. Denke dir, Croqnepeu: die Geliebte mei

nes Herzeus war Zenge des entsetzlichen Austrittes! . . .

Sie sah, wie ic
h

sliehen mußte! O, ich hätte vor Wuth
und Scham bersten mögen! — Aber die Steinwürse ließen
mir keineWahl; si

e würden mich zu Brei zermalmt haben.
Begreisst du, Knaben-Despot, was es heißt, vor den Au
gen seiner Geliebten die Rolle eines Feiglings spielen zu
müssen?"
„Ah, ic

h

weiß es nur zu gut! Unter uus gesagt, Pierrot,
— du erzählst es nicht weiter — ic

h

bin überzengt, Eu-
genie heirathete nur darum den Epicier, weil er mich einst
vor ihren Blicken ohrseigte, ohne daß ic

h

meinerseits . . .

Du verstehst! Es sehlt mir im allgemeinen nicht an Con
rage, aber Raonl war ein banmlanger Kerl, und so dachte
ich, besser eine geringe Injurie einstecken, als sich einer
tödtlichen Körperverletzung anssetzen. Aber, wie gesagt, das

beklemmende Gesühl von damals is
t mir noch sehr wohl

eriunerlich . . . Haben si
e

dich anch geohrseigt?"

„Das nicht. Allein ich mußte Fersengeld geben, wie
ein Äpseldieb, und das Hohngelächter der Clatonneseriuneu
versolgte mich bis an die Grenze des Weichbildes. Man
macht eine erbärmliche Figur, Croqnepeu, weun man so

durch die Straßen sprengt und von den ungezogenen Ga
mms mit Pflanmen und Chansseesteinen geworsen wird!
Ich bedars einer glänzenden Genngthnung, sonst bin ich
in den Angen Marion's sür allezeit discreditirt. Willst
du mir beistehen?"
„Was kaun ic
h

thnn?"
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„Beruse die angesehensten Bürger sür heute Abend
in die Scheune des alten Grimmont! Ich werde ihnen
den Fall vortragen und ihre Unterstützung in Anspruch

nehmen."

„Gut. Aus sieben Uhr."
„Und nun begleite mich in die Weinstube; ic

h

verdurste
bald. Um halb zwei muß ic

h ius Geschäst; also laß uns
die Frist benutzen! Du wirst deine Einladungen dring
licher vorbringen, wenn du erst ein paar Tropsen Reben

blut in den Adern spürst."

„Sie gingen zur Schenke und leerten einige Gläfer aus
das Wohl Gressinet's. Daun versügte sich Iules Pierrot,
der Handlungsdiener, in sein bescheidenesMagazin, während
Croqnepeu von Hans zu Hans wanderte und die Bürger

zu einer wichtigen Berathnng nach der Scheune entbot.

Iwrit» Kapitel.

Füuf Minuten nach sieben war die Versammlung voll
zählig.

Pierrot ergriss das Wort und schilderte in den lebhas
testen Farben die erlittene Unbill. Er sorderte die Gres-
sineter ans, diese blutige Beleidigung durch eine exempla

rische Bestrasung der Mutterstadt glorreich zu fühnen.
Nach längeren Debatten saßte man den Beschluß, Claton

am nächsten Sountag während der Kirche zu übersallen,
dem Hanpturheber des srevelhasten Attentates die Fenster
einznwersen und einen etwaigen Widerstand mit bewaffneter
Hand zu bewältigen . . .

Das war eine verwegene Idee. Ihre Aunahme läßt
sich nur ans der krankhasten Steigerung des intermunici-
palen Hafses erklären, der bei den Gressinetern die Stimme
der Vernunft völlig übertäubte. O, hättet ihr den Plan
Iules Pierrot's verworsen! Ihr würdet ihm und euch viel
Traner und Herzeleid erspart haben!
Der verhängnisvolle Sountag kam heran. Die Glocken
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von Claton hatten langfam ansgeläutet. Die gesammte
Bürgerschast — mit der einzigen Ausnahme eines lüder-
lichen Zecherkleeblatts und verschiedener Greise, Wöchne-
riunen und Kranken — besand sich im Gotteshause. Herr
Lalonpon, der Geistliche, predigte über die Bibelstelle:
„Selig sind die Friedsertigen — " und erging sich in eisrigen
Angriffen ans die Störer der öffentlichen Ordnung. Die

Clatonnesen schmunzelten, deun si
e

sühlten, daß Herr La-

lonpon ans die Gressineter stichelte.
Da zog ans den Thoren der rebellischen Colonie eine

Schaar von süufzig oder sechzig kräftigen Burschen
— so

ziemlich die ganze waffeufähige Maunschast des Pflanz-
dorses — und wandte sich in rafchem Halbtrabe dem arg-
losen Claton zu.
Nach süuf Minuten war die Mutterstadt erreicht. Iean,

der alte stelzsüßige Polizist, wurde über den Hansen ge-
raunt. Daun plötzlich klirrte ein Hagel von Steinen wi-
der die Fasade eines der stattlichsten Häuser der Hanpt-
straße, und ein lantes Hurrah des Rächereorps verkündete,

daß die Salve von wunderbarster Wirkung gewesen.
Alsbald regte es sich in den Hallen der Kirche. Die

Weiber und Kinder erhoben ein klägliches Angstgeschrei.

Die Mäuner rüsteten sich zur Gegenwehr. Die claton-

nesische Übermacht gestattete keinen Zweisel über den Aus-
gang des Handgemenges. Iules P-errot, der unter den
Vordersten war, wurde an der Kirchentreppe von einem
gigantischen Schlossergesellen in Bearbeitung genommen.

Zu seinem wahnwitzigsten Entsetzen bemerke er unter den
Damen, die sich nach der Psorte des Gotteshanses dräng-

ten, Marion Leclere, die Geliebte seines Herzeus. Sie

sollte jetzt zum zweiten Male mit ansehen, wie ihr trener
Cavalier von pöbelhasten Fäusten mißhandelt wurde. Iules
Pierrot rang wie ein Verzweiselter; aber der Schlosserge-

seile war ein Hercules, legte ihn über das Knie und er-

theilte ihm eine Lection, wie si
e

Herr Croqnepeu, der
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Schulmeister, seinen Zöglingen nicht kunstgerechter hätte
angedeih'n lassen köunen. Ähnlich wie dem Liebhaber Ma
rion's erging es den meisten Gressinetern; nur Wenige
schlugen sich rühmlich durch und erreichten die Colon«;
die Übrigen wurden schanderhast zerwalkt und daun in

Masse nach der „Violine", das heißt nach der Wache gebracht.
Herr Clamard, der Maire, rieb sich die Hände. Die

Gressineter knirschten vor Schmerz und Erbitterung. Herr
Lalonpon, der Psarrer, ließ ein Tedeum anstimmen.
Drei Tage später wurden sämmtlichc an dem Kra-

wall betheiligten Colonisten mit mehreren Wochen Polizei
gesängnis bestrast.

Vrlttes Kapitel.

Auch dieses Leid trng dazu bei, den Zorn der Gressi
neter zum Paroxvsmus zu steigern.
Als die Gemaßregelten die Freiheit wieder erlangt hat

ten, beries Iules Pierrot die Bürgerschast des unglücklichen
Pflanzdorses zu einer abermaligen Generalversammlung in
die Scheune des ehrwürdigen Herrn Grimmont.

Die Eingeladenen erschienenmit mathematischer Pünkt
lichkeit. Drei oder vier der besiegten Sountagskampser
trngen noch die Spuren ihrer Niederlage in den sinster
blickenden Gesichtern. Über der ganzen ooroo» «ivimn la
gerte eine düstere, unheilschwangere Stimmung.
Iules Pierrot ergriff das Wort.
„Mitbürger!" sagte er langfam und seierlich. „Die

Würsel sind gesallen!"

Ein dumpses Murmeln ging durch die Reihen der Znhörer.
„Eine schamlose Vergewaltigung, wie wir si

e in den
Aunalen unserer vaterländischen Geschichte nicht zum zwei
ten Male verzeichnet sinden, hat die letzten Bande der
Pietät, die uus an das verabscheunngswürdige Claton
knüpsen mochten, für alle Zeiten zerrissen!"
Lange anhaltender Applans.
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„Mitbürger!" snhr Pierrot sort, „wir müssen Claton

moralisch vernichten . . ."

Athemlose Spaunung.

„Es genügt hiufür nicht mehr, daß sich Gressinet eine
Gemeinde nennt: wir müssen eine Gemeinde werden!

Setzen wir Gut und Blut an die Erreichung dieses glor
reichen Zieles!"
„Hoch! hoch!" schrieen die Gressineter in dounerndem

Chorus.
„Patrioten! Suchen wir Claton zu verdunkeln, zu über-

flügeln, zu zermalmen! Claton besitzt eine Schule mit

zwei Elementarlehrern: stellen wir, dem Tyraunen Clamard

zum Hohne, drei Elementarlehrer mit je zweihnndert Fran
ken Gehalt und sreiem Holz an!"

„Unterstützt! Unterstützt!" riesen drei oder vier der e
is

rigsten Vaterlandssreunde. „Ich zeichne zehn Franken!"
— „Ich zwöls!" — „Ich süufundzwanzig!"
„Aber nicht genng," snhr Pierrot sort, „daß wir im

Punkte der Intelligenz die Clatonnesen überholen müssen:
es gilt anch die municipalen Institute dergestalt zu ent
wickeln, daß man höheren Ortes unsere Reise erkennt und,

Herrn Clamard zum Trotz, unsere Berechtigung, als selbst-
ständige Gemeinde anszutreten, amtlich sanctionirt!"
„Sehr wahr! Hört, hört!"
„Bürger! Zu den wichtigsten Errungenschasten eines

municipalen Gemeinweseus gehört unstreitig der Besitz e
i

ner unabhängigen Feuerspritze! Schasfen wir eine Fener
spritze an!"

„Hoch! hoch!" schrieen die begeisterten Gressineter. „Es
lebe Iules Pierrot! Hoch! hoch!"
„Aber eine Fenerspritze kostet ein Heidengeld!" bemerkte

einer der Versammelten.

„Das is
t

wahr!" versetzte ein Zweiter.
„Sehr richtig!" murmelte ein Dritter.

„Patrioten!" schriePierrot . . . „Wo es die Ehre Gres
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sinet's gilt, da is
t

keine Ausgabe unerschwinglich! Denkt

euch übrigeus nur einmal solgenden Fall! Die Claton-
nesen, von dem leidenschastlichen Drange ihres Hafses ge
trieben, nahen uus eines schönen Tages mit Fackeln und

Pechkränzen! Sie zünden uus iusgeheim das Hans über dem
Kopse an! . . . Bürger! Was soll ans uus werden, weun
wir unter sothanen Umständen keine Fenerspritze bessitzen?"
„Er hat Recht! Wir sind es nicht nur unserer Ehre,

sondern mehr noch unserer Sicherheit schuldig, nichts zu
verfäumen, was die schmachvollen Pläne der Clatonnesen
vereiteln kaun! Vas viotis, sagt der Lateiner! Schassen
wir eine Spritze an!"
Es war Croqnepeu, der Schulmeister, der durch diesen

pathetischen Mahurus die Versammelten elektrisirte und ei-
nen nenen Sturm des Beisalls entsesselte.
„Ich bitte noch sür einige Angenblicke um eure Aus

merksamkeit!"

„Reden Sie, reden Sie! Rnhe! Iules Pierrot hat
das Wort! Wollt ihr still sein dahinten? Reden Sie!"
„Meine Freunde! Wir leben im neunzehnten Iahr-

hnndert . . ."

„Sehr wahr! Bravo!«

„Rnhe! Rnhe!"

„Das neunzehnte Iahrhnndert is
t das Iahrhnndert der

Bildung, der Intelligenz, des allgemeinen Stimmrechts, der
öffentlichen Meinung! Was aber is

t der bedeutsamsteHebel
der öffentlichen Meinung . . ."

„Die Weiber!" schrie im Hintergrund eine volltönende
Baßstimme . . .

„Die Presse!" vollendete Iules Pierrot mit theatrali
scher Würde. „Ia, meine Mitbürger, die Ionrnalistik is

t

heutzutag' eine Großmacht. In Paris, unfrer heiligen
Metropole, habe ic

h

ihren Einfluß keunen und achten ge
lernt. Mauner von Gressinet! Gründen wir eine Zeitung!"
Lantlose Stille.
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„Aha, ein Wochenblatt," meinte endlich Gognenard, der

Wcinwirth . . . „Ich bin dabei, lieber Herr Iules!"
„Ein Ionrnal?" ries der Krämer Lson . . . „Das wird

amüsant. Ich mache mit, lieber Pierrot!"
„Gründen wir eine Zeitung !" sagte jetzt anch Croqne-

peu, indem er sich nach Möglichkeit in die Brust wars.
„Claton besitzt seit einem Iahre den ,Clatonneser Beobach
ter'! Schaffen wir ein Organ, das die schamlosen Ver
leumdungen dieses .Beobachters' energischzurückweisen und
der stannenden Welt zeigen kaun, daß der alte glorreiche
Sinn der Gressineter noch nicht ansgestorben ist, daß wir
die Standarte der Wahrheit hochhalten, und die angc-

stammten Rechte eines sreien Volkes unbengsam zu wah
ren wissen!"
Die Versammlung applandirte begeistert. Man schritt

zur Abstimmung. Sämmtliche Anträge Pierrot's wurden
mit großer Majorität angenommen.
Gognenard, der Weinwirth, trat an die Spitze der

Spritzencommission.
Leon, der Krämer, erklärte sich bereit, die Collecte für

die Schulmeister zu leiten.

Das zu gründende Ionrnal wurde dem Antragsteller
persönlich überlassen.
Es sollte vorläufig dreimal monatlich erscheinen und

in St. Onentin ans Gemeindekosten gedruckt werden.
Man setzteschließlich als Titel die geschmackvolleBe

zeichnung: ,Der unverzagte Streiter von Gressinet' sestund
verpslichtete den Redacteur Pierrot, in jeder Nummer einc
eclatante Schandthat der Clatounesen dem Urtheile Euro-
pa's Preis zu geben.

Hierans erklärte Iules die Versammlung sür ansgeho
ben. Iean-Baptiste Grimmont, der Älteste im Rathe,
umarmte den kühnen Iüngling unter lantem Schluchzen,
blickte zum Himmel ans und sprach:

„Ich danke dir, Herr, daß du mich ansbehalten hast,
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diese Freude noch zu erleben! Ich werde jetzt, so du ge
beutst, gern in die Grube sahren."
Iules Pierrot war sichtlich gerührt. Ein leises Zucken

spielte wie Wetterleuchten um die sonst so maunhasten Lippen.

„Ehrwürdiger Freund!" sagte er mit tremulirender
Stimme . . . „ich thne nur meine Pflicht! Nicht an mich
dürsen Sie sich wenden, weun Sie Ihren Gesühlen Aus
druck verleihen wollen, sondern an das Volk, an die ge-

sammte Bürgerschast. Wir alle sind ja von dem gleichen
Gedanken beseelt, der in den heiligen Worten gipselt: Vor
wärts mit Gott sür unser geliebtes, glorreiches Gressinet!"

Viertes Kapitel.

Die Angelegenheiten der jungen Gemeinde nahmen von

dieser Stunde an in der That einen Auffchwung, der den
Segen des Himmels deutlich erkeunen ließ.
Die Schulmeister wurden engagirt, wiewohl man den

vorgeschlagenen Gehalt nachträglich ans siebzig Franken
jährlich verringerte.

Die Fenerspritze wurde gekanst und in der Schener
Grimmont's sorgsältig untergebracht.
Die ersteNummer des Unverzagten Streiters von Gres

sinet' erschien in Klein-Octav und ersreute sich des allge
meinsten Beisalls. Der Leitartikel, von Croqnepeu versaßt,

behandelte das mehrsach erwähnte Steinwurs-Attentat der

Clatonnesen unter dem pittoresken Titel: ,Wie man in
Claton das Recht sreier Bürger achtet!'; — während Iu
les Pierrot unter der Rubrik: ,Clatonnesische Lügen' nach
znweisen suchte, daß in ganz Claton kein vorurtheilsloser
Ehrenmaun lebe, und daß iusbesondere die Iustiz viel zu
wünschen lafse.
Bereits wenige Tage nach ersolgtem Ankans der Fener

spritze begaun Gressinet mit den Übungen.
Es war ein seierlicher Moment, als die Bürgerschast

sich vor das roth und blan lackirte Instrument spaunte
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und vor das Dors ans die „Gemeindewiese" marschirte,
wo das erste Probespritzen stattsinden sollte.
Croqnepeu dichtete ans Anlaß dieses bedeutsamen Er

eignisses eine Cantate, deren Resrain also lantete:

„So sürchtenwir nie des Verrathes Brand:
Wir spritzensür Freiheit und Vaterland."

Unter den weihevollen Klängen einer großen Harmonika
wurden die ersten Stöße geleistet. Das Pumpwerk über

tras an Promptheit und Energie alle Erwartungen. Diese
Spritze zu bedienen, war eine Lust, eine ideale Beschästi
gung, die an das sreie Schassen des gottbegnadeten Künst
lers eriunerte.
Die Gressineter waren just in der besten Arbeit, als

unvorsichtiger Weise Herr Lalonpon, der Psarrer von Cla-
ton, vorüberging. Alsbald eriunerte man sich des Te-
deums, das dieser entartete Priester ans cynischer Freude
über die Mißhandlung des Gressinetischen Rächereorps'

hatte anstimmen lassen. Eine diabolische Wuth bemäch
tigte sich aller Gemüther. Croqnepeu, der die Spitze des

Schlauches hielt, wechseltemit Iules Pierrot einen Blick des
Verständnisses, wartete, bis der Psarrer etwa zehn Meter

entsernt war, und richtete daun den straffen Strahl mit

seiner vollen Vehemenz ans die unteren Rückenwirbel des

Dahinwandelnden.
Die Wirkung war colossal. Der Diener der Kirche

wurde nicht nur vollständig durchnäßt, sondern anch em
psindlich contusionirt. Zornglühend hinkte er nach Hanse
und sandte alsbald dem Maire ein langes Klageschreiben,
worin er um Genngthnung sür die erlittene Injurie bat,
Gott zum Zengen sür die sortschreitende Entartung des

Menschengeschlechtsauries, und die Gressineter mit den Phi
listern und anderen heidnischen Völkerschasten verglich.

Des anderen Tages schickteder Bürgermeister zwei be

rittene Gensdarmen ans und ließ die Fenerspritze im Na
men des Gesetzes consisciren.
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Alle Reclamationen der Betroffenen blieben ersolglos.
Der Maire gab zur Antwort, Gressinet gehöre zur Ge
meinde Claton, und sobald es in Gressinet breune, werde
er, Clamard, von Amtswegen sür die ersorderlichen Lösch-
maßregeln Sorge tragen. Eine eigene Spritze se

i

subor
dinatiouswidrig.
Der .Unverzagte Streiter von Gressinet' brachte in sei

ner nächsten Nummer einen Leitartikel, betitelt: ,Wo soll
das enden?' Herr Clamard war in besagtem Auffatze aus's
Leidenschaftlichste angegriffen. Croqnepeu schloß mit der

bedeutsamen Wendung: „Und so werden wir, angesichts
der obwaltenden Verhältnisse, höheren Ortes das Recht su

chen, das uus von maßgebender Seite in einer so durch
ans nicht näher zu qualisicirenden Weise verweigert wird."

Diese Drohnng des .Unverzagten Streiters von Gres
sinet' ward noch in derselben Woche verwirklicht.
Iules Pierrot versaßte eine Adresse an den Sons-

Preset, die sich alsbald mit Unterschristen bedeckte.
Das ebenso klar als taktvoll gehaltene Document hob

die Wichtigkeit einer municipalen Entwickelung Gressinets

auss Nachdrucklichste hervor und betonte die hohe cultur
geschichtliche Bedeutung gut organisirter Lösch-Apparate.
Daun ging die Adresse ans den speciellen Fall ein und er

härtete mit allen Mitteln der Logik, daß Herr Clamard,
der Maire, sich eines Gewaltstreiches schuldig gemacht habe,
um dessen geneigte Abstellung man um so dringender bitte,
als bereits die Presse ansange, die Angelegenheit in un
angenehmer Weise zu interpretiren. Die Ehre Gressinet's
erheische eine schleunige und glänzende Satissaction.
Leider hatte der Unterpräsect eine Nichte der Schwägerin

des angeheiratheten Onkels des Bürgermeisters zur Frau.
Die Petition wurde zurückgewiesen.
Man wandte sich nun mit einer nenen Beschwerde an

den Präsecten.
Leider war der Präsect ein Dnzbruder des Unterprasecten.
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So machten deun die Gresssineter abermals Fiasco.
Das jonrnalistische Organ der jungen Gemeinde sührte

indeß nicht umsonst den Titel: ,Der unverzagte Streiter'!
Die wackern Bürger ließen sich durch das mehrmalige
Fehlschlagen ihrer Hoffnungen nicht abschrecken.
Es war seit einiger Zeit das dunkle Gerücht nach Gres-

sinet gedrungen, Napoleon III. und sein Gonvernement
seien liberal geworden.
Die Gressineter wußten zwar nicht genan, was si

e

sich
unter diesem .Liberalismus' zu deuten hatten, aber eine in-

stinctive Ahnung sagte ihnen, Liberalismus se
i

etwas Ähn
liches wie Liberalität; und da überdies Iules Pierrot ver-
sicherte, in Paris se

i

jeder anstandige Mensch liberal und

der Kaiser solge nur dem Gebote der öffentlichen Meinung,
wenn er sich gleichsalls zum Liberalismus bekehrt habe, so

beschloß man, die Sache bis anss Äußerste zu treiben und

in Angelegenheiten der Fenerspritze eine Adresse an Se.

Ercellenz den Minister des Iunern anszusetzen.
Am 14. Iuli 1870 ging also ein recommandirtes Send

schreiben nach Paris ab. Nachschristlich war dem Document
die Bitte um recht baldige Erledigung beigesügt, da es ja

leicht einmal in Gressinet breunen köune, und die Bürger

schast alsdaun in die größte Verlegenheit gerathen würde,
weun keine Spritze zur Hand sei.
Die Patrioten warteten von Tag zu Tag, aber es kam

keine Antwort. Wohl aber erschreckte sie eines schönen
Morgeus die Nachricht, daß der große Staatsmann Emil
Ollivier an Preußen den Krieg erklärt habe.
„O weh," sprach Croqnepeu, als er am Abend nach

dieser verhängnisvollen Botschast mit Iules. Pierrot in der

Weinschenkedes würdigen Gognenard saß, „da sieht's schlecht
aus mit unserer Petition! Die Herren in Paris werden
jetzt an größere Dinge zu denken haben, als an Gressinet
und die Fenerspritze."
„Pah," erwiderte Gognenard, „haben wir nicht ans
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drücklich um rafche Erledigung gebeten? Es is
t ja doch

wahrhaftig keine große Mühe, ein .Genehmigt' an den Rand

zu schreiben, und das Ding ans die Post zu geben."
„Gognenard, Gognenard, ic

h

verstehe mich besser ans
diese Späße. Unsere Spritze is

t

sür immer zu den Tod
ten geworsen."

„Unsiunl Wie lange wird deun der Krieg danern! Die
paar Kosacken nehmen wir ans den kleinen Finger. Nun,
und weun si

e

erst wieder Frieden gemacht haben und die

rothen Bänder vertheilen, hernach wird anch unsere Spritze

erledigt. Man muß die Geduld nicht verlieren. Nicht
wahr, Herr Iules?«
„Hm, hm," versetzteIules Pierrot, — „ich glanbe zwar

anch, daß wir in höchsteus vierzehn Tagen Preußen so ziem
lich erobern werden, aber mit dem Friedenschließen geht's
nicht immer so glatt, wie man denkt. Als ic

h in Paris
war, da schlngen sichdie Deutschen drüben über dem Rhein.
Nun, die Geschichte hat anch nicht lange gedanert, was die
eigentliche Kriegsührung betras; aber bis alles wieder im

Reinen war, is
t

doch mauches Quart die Seine hinunter
geflossen. Ich meinestheils wäre der Ansicht, wir warteten
gar nicht ab, was das Ministerinm beschließt, sondern hol
ten uus die Spritze ans eigene Fanst."

„Das is
t ein Gedanke!" ries Croqnepeu. „Weiß Gott,

Iules, du hast mitunter prächtige Einfälle ! Wo steht die
Spritze?"

„Im Hinterhose des Maire," versicherte Gognenard.
„Aber schwer wird si

e

zu kriegen sein. Der Hof is
t

um

manert und vor der Thür liegt ein Schloß, das seine vier
Kilogramme wiegt. Nein, Kameraden, so wird nichts ans

gerichtet!"

„Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in einigen
Wochen," erwiderte Iules mit Würde. „Ich will euch was
sagen. Es gilt hier vor allen Dingen, die richtige Gele
genheit anszukundschasten. Ich will spioniren."
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„Aha!" schmunzelte Croqnepeu mit einem verständnis)-
reichen Angenzwinkern.

„Gognenard," sagte Iules, „da Sie uus eigentlich ans
diese Idee gebracht haben, so sollen anch Sie ersahren, was

ich bis jetzt nur meinem vertrantesten Freunde, dem hier
anwesenden Schulmeister Heuri Isröme Croqnepeu mitge-
theilt habe ..."
Der Weinwirth horchte ans.
„Ia, Meister Gognenard," snhr Iules mit geheimuis

voller Betonung sort, — „ich bin der Maun, der die Ver

hältnisse in dem Clamard'schen Hinterhose gründlich in
Angenschein nehmen und den geeigneten Moment der That
mit Zuverläfsigkeit berechnen kaun. Sie sind discret, Go
gnenard ..."
Der wackere Bürger legte zur Bethenerung seiner Ver

schwiegenheit die rechte Hand in die Herzgrube.
„Nun deun . . ." flüsterte Iules, „ich bin der Ver

lobte der schönen Marion Leclere . . ."

„Nicht möglich!" ries Gognenard. „Sie, Herr Iu
les, der seurigste Patriot, der glühendste Gegner der Cla-
tonnesen, der . . . wie soll ic

h nur sagen . . . Sie, der
Ches der ganzen Agitation ..."
„Liebster Freund," versetzte Iules bedeutungsvoll, „es

giebt Angelegenheiten, in denen die Parteinnterschiede ans
hören. Nehmen si

e

z. B. einmal an, die Preußen trugen
über unsere glorreichen Heere den Sieg davon . . ."

„Pah!" lachte Gognenard.

„Nun natürlich, es is
t nur eine Aunahme! Aber gesetzt

den Fall ... die seindlichen Armeen überschwemmten un

se
r

Departement . . . Glanben Sie, daß im Angesicht des
gemeinsamen Gegners der Zwist der Gressineter und Cla-

tonnesen sortbestehn würde? Gognenard! Ich bin Gres-
sineter mit Leib und Seele! Sie keunen meine Thaten,
— ic

h

bravche daher keine überflüssigen Worte zu machen!
Aber so unversöhnlich wir anch die verrätherischen Bewohner

4
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von Claton hassen— eius werden wir doch nie und nim
mer vergessen: si

e

sind Franzosen! Gegen die Bajormete

der Preußen würden wir selbst die Clatonnesen bis ans
den letzten Maun vertheidigen. Habe ic

h

Recht?"

„Ohnstreitig !" ries Croqnepeu begeistert, während er das

volle Glas zum Mund sührte.
„Weun's die beiden Herrn sagen, daun muß es wohl

wahr sein," versetzte Gognenard nachdenklich . . .

„Nun, sehen Sie wohl: wie's im Krieg ist, so is
t es

anch mit der Liebe. Amor sragt nicht lange, ob sein
Gegenstand diesseits oder jenseits der Gemarkung wohnt.

Kurz und gnt, Marion is
t

meine Brant . . ."

„Aber ihr Vormund?" sragte Gognenard mit hoch,
gezogener Brane.

„Das ist's eben!" erwiderte Iules. „Iust mit Rück

sicht ans den Herrn Mai« habe ich diese Gelegenheit be
nutzt, um Sie in mein Geheimuiß einznweihen . . ."

„Wie so?"
„Hören Sie mich an. Ich schleichemich jeden Mittwoch

und jeden Sounabend als Fnhrknecht verkleidet nach der
Maine und verplandere ein Stündchen mit meiner Herz
allerliebsten. Der Alte is

t daun nicht zu Hanse, und Ma
rion weiß es stets so einzurichten, daß mir anch im Trep
penban niemand begegnet. Bon ihrem Fenster ans kaun
man den Hinterhos überblicken. Weun ic

h

mich bis jetzt
gehütet habe, hinanszngaffen, so geschahdies ans leicht be

greiflicher Borsicht. Ietzt, da ich weiß, welche Interessen

ans dem Spiele stehen, werde ic
h

die Sache riskiren und

die Verhältnisse anskundschasten. Die Fenerspritze von

Gressinet wird gerettet werden, und Sie, Meister Gogne
nard, sollen die Lorbeeren des glorreichen Unternehmeus

unverkürzt einheimsen."

„Mit Vergnügen! Ich bin zu allem bereit. Gressinet
geht mir über Leib und Leben."
„O, es is
t

keine Gesahr vorhanden," snhr Iules sort.
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„Weun Sie sich an die Spitze von vier, süuf geriebenen
Burschen stellen, so wird es Ihnen ein Leichtes sein, die
Angelegenheit zum gewünschten Ziele zu sühren. Ich mei-

nestheils verzichte ans jeden Rnhm. Sie, lieber Gozne-
nard, Sie allein werden den Gressinetern das geranbte
Kleinod zurückerobert haben."
„Das läßt sich hören. Sie sind in der That ein groß-

müthiger Charakter, Herr Iules."
„Nicht wahr, Croqnepeu," sagte Pierrot eisrig, „die

Perspektive, die ic
h

da unserem trefflichen Weinwirth er-

öffne, dars geradezu als glänzend bezeichnet werden?"

„Als kymmerisch, als phänomenal," bestätigte der dienst
eisrige Schulmeister.

„Das wäre deun abgemacht!" ries Iules. „Und nun,
mein wackerer Gognenard, bitte ich Sie um einen Gegen
dienst!"

„Reden Sie!"
„Marion's Vormund, der Tyraun von Claton, is

t na

türlich mir vor allen Gressinetern spiuneseind . . ."
„Das gereicht Ihnen nur zur Ehre, Herr Iules."
„Er wird mir das Mädchen nun und nimmer gut

willig zur Fran geben . . .
"

„Das glanb' ic
h

selbst."

„Aber Marion liebt mich, und mein Entschluß, si
e

zu
heirathen, steht so selsensest, daß kein Himmel und keine

Hölle ihn erschüttern werden."

„Löblich, sehr löblich, Herr Iules."
„Da ic

h

nun das Ziel meiner Wünsche ans dem ge
wöhnlichen Weg nicht erreichen kaun, da eine sriedliche
Vereinbarung nicht möglich is

t —"

„So machen Sie's wie der Kaiser und erklären den
Krieg!"

„So ist's! Ich werde Marion entsühren."
„Alle Wetter!"
„Ia, würdiger Weinverzapser! Ich bin nicht gesounen,

4*
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demüthig den Nacken zu bengen und zu entsagen, wo der

Kamps mir die Krone verschaffen kaun. Marion hat be
reits eine Ahnung von meinem Vorhaben ... Ich zweifle
nicht, daß si

e mir solgen wird, — solgen — solgeu — bis
an das Ende der Welt."
Iules Pierrot streckteden rechten Arm ans, um anzu

deuten, wie unendlich weit Marion ihm solgen würde. Go-
gnenard nickte bedächtigmit dem röthlich schillernden Hanpte,

während Croqnepeu von nenem das Glas zum Mund sührte.
„Und was kaun ic

h

bei dieser Angelegenheit thnn?"
sragte der Weinwirth nach einer Panse.

„Hören Sie weiter," versetzte Iules. „Ich werde also
Marion ans dem Kerker der Maine mit Gewalt besreien,
und zwar in derselben Nacht, in welcher Sic, an der Spitze

Ihrer Getrenen, die Fenerspritze erobern . . ."

„Und da soll ic
h

das Mädel wohl ans die Spritze setzen?"
sragte Gognenard im Ton eines Maunes, dem eine be-

deutsame Idee ansdämmert.
„Unsiun! Marion wird mit der Expedition, die Sie

eommandiren, nicht in die mindeste Berührung kommen.

Ich besorge die Entsührung meiner Geliebten ans eigene

Fanst. Nein! Sie sollen dem reizenden Kind ein Bersteck
gewähren. Ihre Fran is

t

klng und verschwiegen; es wird

ihr ein Leichtes sein, die Kleine so lange zu verbergen, bis
der Bürgermeister seine Einwilligung gegeben hat. Ist
Marion erst in Sicherheit, daun werde ic

h

Herrn Clamard

schon anstrumpsen. Das Spiel is
t daun so gut wie ge-

wounen."

„Mein Hans steht Ihnen und Ihrer Dame jederzeit
zur Versügung," erwiderte Gognenard, indem er Herrn
Iules sreundschastlich die Hand reichte. „Sobald der Mo
ment gekommen ist, winken Sie! Ich werde die Fener
spritze im Sturm nehmen und Fräulein Marion so meister
hast verstecken,daß alle Häfcher des Tyraunen von Claton
nicht im Stande sein sollen, das Geheimuis zu enträthseln.«
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„Ich danke Ihnen, Gognenard! Also es bleibt dabeil
Vorwärts mit Gott sür Freiheit und Gressinet!"
„Und Marion Leelere!" ergänzte der Wirch mit einem

vielsagenden Lächeln. „Erst sreilich kommt der Patriotis
mus — aber gleich dahinter solgt Amor! Nicht wahr,
Berehrtester? Die Liebe glüht sast ebenso heiß wie das
Pflichtgesühl?"

„Sit sind ein kleiner Schwerenöther!" sagte Iules, in
dem er sich erhob. „Komm, Croqnepeu, wir haben heute
genng geleistet! Laß uns den Rest des Abends unserm
Ionrnal widmen!"
Croqnepeu leerte sein Glas, hing seinen Arm in den

des Handlungsdieners und verließ in bedenklichem Me-

nnetschritt die Schenke des würdigen Gognenard, der

artig sein Käppchen lüftete und seinen scheidenden Gästen
und Gesiunungsgenossen ein lebhaftes „Aus Wiedersehn!"
nachries.

Mnftes Kaxitcl.

Mehr als zwei Monate waren verflossen. Der große
Tag von Sedan hatte das übermüthige Frankreich belehrt,

daß man nicht ungestrast mit dem Glück einer sriedlichen
Nation spielt. Unanshaltsam drangen die siegreichenHeere
der Deutschen vorwärts. Paris, die Metropole, in deren

Schooß das srevelhafte Untersangen der Kriegserklärung

herangereist war, Paris, die eigentliche Urheberin des fluch
würdigen Verbrecheus, war bereits von dem ehernen Ringe
der Belagerung vollständig umzingelt. Immer nene Heeres
massen wälzten sich von Osten her über das unglückliche
Land, das seinen Übermuth nun so surchtbar zu büßen hatte.

Fast jeder Tag brachte die Nachricht von einem nenen Er
solge der deutschen Waffen. Wo der Adler der Hohenzol-
lern sich zeigte, da zerstoben die demoralisirten Schaareu
der Gallier wie Spreu vor dem Winde und trngen die

blasse Angst und das zitternde Entsetzen weiter in die Reihen
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ihrer zagenden Brüder. Ganz Frankreich besand sich in
einem Zustande der Ausregung, der Wuth , der Verzweis
lung, dessendüstere Färbung nur mit der Feder eines Dante
nachgemalt werden köunte.

Auch Gressinet sühlte sich zum erstenMale als Mitglied
eines großen gemeinsamen Vaterlandes und schriemit Iu--
les Favre: „Keinen Fuß breit unseres Bodeus! Keinen
Stein unserer Festungen!" Der .Unverzagte Streiter von

Gressinet' beschästigte sich eisrig mit der Frage, was zu
thnn sei, weun man die Preußen wieder über den Rhein
getrieben habe, und versocht die Ansicht, man müsse sich
mit der Aunexion der bayerischen Psalz begnügen, da eine

Eroberung preußischen Gebietes zu erneuten Kriegen An
laß geben würde. Ia, Croqnepeu ging schließlich so weit,
den Verzicht ans jede Grenz-Erweiterung zu empsehlen, und

die Entrichtung einer Kriegsentschädigung von acht Milli
arden als diejenige Bedingung zu bezeichnen, deren Ersül
lung den besiegten Barbaren am leichtesten sallen würde.

Dem bekaunten Spruchworte von den goldenen Brücken

zusolge, müsse er als echterPatriot immer wieder ans diese
acht Milliarden zurückkommen. „Frankreich," so schloß
Croqnepeu eines Tags wörtlich, „ist das Land der Groß-
muth psr exoelleuee! Zeigen wir dem stannenden Europa,

daß wir trotz der schmachvollen Übergriffe unserer Feinde
diese unsere Nationaltngend nicht verlernt haben!"
Bildeten indeß die kriegerischen Ereignisse einen hoch

wichtigen Faktor in den Materien des .Unverzagten Strei
ters von Gressinet', so ward um dieser äußeren Angele

genheit willen das Iunere des Gressineter Gemeinwesens
keineswegs von der Tagesordnung verwiesen. Im Gegen-
theil. Die municipale Fehde mit Claton wogte jetzt leb

haster deun jc
.

Der .Unverzagte Streiter' behanptete, es

se
i

ein evidenter Mangel an Vaterlandsliebe, weun der
Maire sogar im Angesichte des Feindes sich weigere, die
Selbstständigkeit Gressinets anznerkeunen und di? Feuer
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spritze heranszngeben; — während der .Clatonneser Be
obachter' die Emancipatiousbestredungen der Gressineter un-
ter den obwaltenden Verhältnissen zwiesachhochverräterisch
und unpatriotisch sand und die Einwohner der Colonie
als „Spione Bismarcks" verdächtigte . . .
— — Iules Pierrot hatte bisher vergeblich ans eine

günstige Gelegenheit zu der geplanten Doppel-Eroberung
gelanert. Hundertmal sragte Gognenard, ob er noch nicht

„marschiren" köune, und hnndertmal erwiderte Iules achsel
zuckend: „Noch nicht, aber bald!"

Ietzt endlich schien der entscheidende Angenblick ge

kommen ....
Es war am 29. September, Abends neun Uhr. Herr

Clamard, der Bürgermeister, war in Amtsangelegenheiten

nach St. Qnentin gereist; sein Adjunkt lag an einem
Bronchialkatarrh ernstlich darnieder; der Schreiber war bei

dem Notar Brasson zur Kindtanse geladen; und der Bu->
reandiener kounte als taub und altersschwach nicht in Be

tracht kommen. Die Hanpt-Persönlichkeit, die bis zur
Stunde die Pläne der Gressineter vereitelt hatte, Fauchon,
die pflichttrene Köchin, war des Tags zuvor ihres Amtes

entlafsen worden. An ihrer Stelle sigurirte jetzt eine alte
Bänerin, Nameus Margusrite, die sich vermittelst eines

Hundert-Sonsstücks überreden ließ, die Schlüssel zum Hin
terhose heranszngeben und die Erpedition Gognenards ge

währen zu lassen.
Die Glocken von Claton hatten also, wie gesagt, die

neunte Abendstunde verkündigt. Die Einwohnerschast des

Städtcheus dachteallmählich an's Schlasengehen. Die Nacht
war düster und wolkig. Über der ganzen Landschaft lagerte

es wie die Vorahnung bedeutsamer Ereignisse.

Da traten ans der Weinschenke des Bürgers Gognenard
sieben Mäuner ius Freie.
Sie trngen blane Blonsen und niedrige Mützen mit
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kurzen Schildern ans grün lackirtem Leder. Ihre Züge
athmeten eine unverkeunbare Entschlossenheit.
Sie wandelten schweigend nach der „Gemeindewiese".

Dort angelangt machten si
e

Halt und schüttelten sich, wie

zur Ernenerung eines brüderlichen Bundes, die Hönde.
„Patrioten," sagte Iules Pierrot, „ich überlasse euch

jetzt dem Commando dieses trefflichen Weinwirthsl Gres-
sinet erwartet, daß Iedermaun seine Pflicht thne!"
Ein beisälliges Murmeln flog durch die Reihen der

Verschworenen.

„Ich gehe voran," suhr Pierrot sort, „und sorge dasür,

daß ihr die Psorte offen sindet. Nach gelungener That
treffen wir uus wieder hier ans der Gemeindewiese!"
„So se

i

es!" flüsterten die entschlossenenBlousenmäuner.

„Also ans Wiedersehn!«
Iules eilte hastig von daunen.

^ „Es is
t

noch srüh," sagte Gognenard, als der Hand-
lungsdiener im Dunkel des Scptembernebels verschwunden
war. „Vor zehne dürfte es kanm rathsam erscheinen, ans
Werk zu gehen."

„Weun ic
h mir eine Bemerkung erlanben dars," ver

setzteCroqnepeu, „so würde ic
h

vorschlagen, die Sache ans

Mitternacht zu verschieben. Unserm Pierrot wird bei sei-
ner Marion die Zeit wohl nicht allzu lang werden, — und
übertriebene Vorsicht is

t

stets besser als Leichtsiun."

„In der That," meinte ein Anderer, „es wäre äußerst
satal, weun wir vorzeitig entdeckt würden. Haben wir die
Spritze nur einmal aus Claton herans, daun wollen wir
schon dasür sorgen, daß si

e den Clatonnesen nicht wiederum
in die Hände sällt. Aber ein ungelegener Allarm, ehe die
Eroberung vollbracht ist, — und alles is

t

unwiderruflich
verloren. Bedenkt, Brüder, was ans dem Spiele steht!"
Nach langem Hin- und Herreden wurde dieser Antrag

genehmigt. Da man indeß keine Lust verspürte, die Gei.
stersiunde unter sreiem Himmel zu erwarten, so kehrteman
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in die Gognenard'sche Weinschenke zurück und becherte, bis
die Kuckuksnhr über dem zirmbeschlagenen Ecktischeels ries.
Daun begaben sich die Verschworenen in Gognenards Pri
vatgemächer, um nicht die Ausmerksamkeit des von dem

Clatonneser Maire besoldeten Polizeidieners zu erregen,
und harrten dafelbst unter begeisterten Gesprächen des er

sehnten Glockenschlags.

Endlich ! Zu je zweien schlichen si
e

über die Schwelle
und eilteu daun geräuschlos der Wiese zu . . . Croqne-

pen hatte diesen Modus besürwortet . . . Von der Wiese
aus nahm Gognenard mit zwei handsesten Burschen die
Richtung nach dem füdlichen Thore von Claton, wo die
Maine lag, während Croqnepeu mit den Andern von We

sten her operirte.

Alles ging nach Wunsch. Die Bürgerschast von Cla-
ton lag ahnungslos in den Federn. Die Straßen waren
wie ansgestorben. Im Vorhose der Mairie athmete keine
Seele. Gognenard war mit den Seinen znerst am Platze.
Zwei Minuten später kam Croqnepeu. Die Psorte nach
dem Hinterhose stand ossen. Die Verschworenen drangen
ein, packten die roth und blan lackirte Fenerspritze mit e

i
nem halb unterdrückten Iubelrus bei der Deichsel und zogen
sie langfam ius Freie. Nach kurzer Frist war das füdliche
Thor erreicht. Niemand hatte den kühnen Griss der Gres-
sineter bemerkt. Ietzt, im ossenen Felde angelangt, setzte
sich die Coloune in Trab. Etwa drei Minuten lang branste
die wilde Iagd durch die neblige Dämmerung dahin, —
unheimlich, gespenstisch, wie eine Schaar von rnh'losen

Geistern. Daun machten si
e

Halt.
„Trinmph, Trinmph !" janchzte Croqnepeu. „Nicht süns

zig Franken nähme ic
h

sür diese beseligende Wollust des

Siegesbewußtseius!"

„Bürger!" sagte Gognenard, „wir haben unsere Schul
digkeit gethan! Wir köunen stolz ans uus sein!"
„Aber nun schasst die Beute in Sicherheit!" mahnte
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Croqnepeu. „Die Geschichte kaun schneller entdecktwerden,
als wir uus träumen lassen, und es wäre doch bitter . . ."

„Herr Schullehrer," versetzteGognenard mit Nachdruck,

„jetzt, wo wir das Ding einmal haben, soll es uus eine
Armee von Teuseln nicht wiederum ans den Händen reißen!

Uebrigeus bin ic
h

ganz Ihrer Ansicht, daß wir das kostbare
Kleinod sosort nach dem verabredeten Versteck bringen. Hier

ans der Gemeindewiese köunen wir die Spritze nicht länger

stehen lafsen. He, Leute, — ihr Beiden da — , ihr köuntet
euch vorspaunen und das Symbol unserer communalen
Selbstständigkeit, wie der Herr Schullehrer sagt, hinüber

sahren
— ihr wißt ja, wohin."

Die beiden Vaterlandssreunde nickten, griffen zu und

verschwanden mit der Fenerspritze von Gressinet hinter dem

Buschwerk.

„Aber wo bleibt unser Pierrot?" sragte Croqnepeu, als
das Knirschen der Räder in der Ferne verhallt war.

„Hier is
t

er, ihr Unglückseligen!" erwiderte eine athem-
lose Stimme.
Es war Iules selber, der qnerseldein der Genieinde

wiese zneilte.

Nach wenigen Secunden stand er mitten unter den

Vorschworenen.

„Nein! daß ic
h

so was erleben mußl Gognenard,
Weinwirth, wo haben Sie Ihre süuf Siune gehabt? Ich
warte wie ein Narr eine, zwei, drei Stunden, aber kein
Gognenard läßt sich blicken!"

„Sehr einsach . . ." versetzte der Angeredete.
Iules ließ ihn nicht zum Worte kommen.
„Sehr einsach!" wiederholte er in gereiztem Crescendo.

„Eine schöneEinsachheit, die mir meinen ganzen Plan ver
psuscht hat! Es is

t

unerhört!"

„Aber so erlanben Sie doch . . ."

„Und du, Croqnepeu! Wahrhastig, ic
h

habe dich für
einen zuverläfsigen Menschen gehalten! Schnöde Berblen
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dmig! Nichts is
t

diesem Jahrhundert mehr heilig! Wir
leben in der Aera des Schwindels, des Betrngs und der

Dummheit . .

„Aber was is
t

deun pafsirt? . Die Spritze is
t in siche

rem Gewahrsam. Und wo hast du deine Marion?"

„Satanischer Schulmeister, das is
t

es ja!" wetterte Iu-
les im höchstenZorne. „Lantete unsere Verabredung nicht

ans halb zehn? Solltet ihr nicht erst die Spritze holen?
Wollte ic

h

nicht alsbald mit Marion nachkommen?"
„Nun, und? — Ich wiederhole dir, die Spritze is

t

gerettet." »

„Aber ihr habt mir durch eure himmelschreiende Un-
pünktlichkeit das ganze Spiel verdorben ! Warum in Teu

sels Namen kommt ihr nicht rechtzeitig? Alles war in schön
ster Ordnung. Marion hatte Ia gesagt. Schluchzend lag

si
e in meinen Armen und schwur mir, si
e werde mich bis

aus Ende der Welt begleiten . . ."

„Nun, und . . .?"
„Nun, ic

h

war selig und gewd'rtigte in jedem Angen-
blick eurer Ankuuft. Ich kounte doch nicht vorher durch-
gehen. Eine derartige Verwegenheit hätte die Rettung der

Fenerspritze compromittirt, deun die .alte Margusrite war

zwar mit der Entsührung dieses Instrumentes, nicht aber
mit der ihrer jungen Gebieterin einverstanden . . ."

„Aber ic
h

verstehe immer noch nicht."

„O menschliche Beschränktheit! Wäret ihr nun gleich
zur Stelle gewesen, so würde Alles wie am Schnürchen
gegangen sein. Aber nein! Minute um Minute verriunt.

Ich horche: nichts! Ich lausche: nichts! Ich gucke: nichts!
Absolut nichts! Nun, Marion kounte doch nicht von neun
bis zwöls unansgesetzt in meinen Armen liegen und schluch
zen. Sie geht also nach dem nächstenFanteuil und nimmt
Platz. Ich nehme anch Platz. Nun sängt mir das Mädel
an, zu überlegen. Sie malt sich die Folgen ihrer Flucht
immer lebhaster und bedenklicher ans. Sie blickt ernst
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und ernster . . . ,Was sehlt dir, Marion?' srag' ic
h

be-

sorgt. ,Ach nichts, liebster Iules!' stammelt si
e

verlegen
und ängstlich. Immer schweigfamer starrt si

e in die Ecke... Es schlägt zehn ... Es schlägt els . . . ,Ach, Iu-
les, . . . mir is

t

so bange . . .
!' Warum deun?' —

,Ach, Iules, was wird der Onkel sagen?' . . . Und so

ach-Iült si
e mir weiter, bis ic
h

im Hos eure Tritte höre
. . . ,Aus, Geliebte! Der Moment is

t da!' rus' ich in un-
terdrücktem Iubeltone. Ia wohl ! Hat sichwas zu jubeln!
,Ach Iules,' sagt sie, ,ach Gott, ach, ic

h

getran' mir's
nicht ... Ach Iules, es ist Sünde! Ach, der Onkel bringt
mich um Nein, nein, ic

h

thn's nicht, ic
h

thn's
nicht!' Vergeblich demonstrir' ic

h
ihr vor, daß Liebe kein

Verbrechen sei; daß es sich ja nur um einen listigen Schach
zng handle, der uus die Partie gewiunen solle . . . Sie
bleibt bei ihrem ,Nein, nein, ic

h

thn's nicht!' — und da
mit Bastal"
„O Weiber, Weiber!" ries Troqnepeu pathetisch.
„Ia, jetzt hast du gut über die Weiber schimpsen, du

pflichtvergessener Kindersuchtler! Wer is
t

deun an der gan

zen Geschichte Schuld? Ihr! Ihr!"
„Aber wir dachten . . ."

„Ihr habt nichts zu denken! Ein Maun, ein Wort!
Wer sich verabredet, der hat seinem Versprechen zu genü
gen, sonst is

t er nicht werth, Bürger von Gresstnet zu sein."
„Nun, da hast du si

e

also sitzen lassen?" sragte der

Schulmeister nengierig.

„Sitzen lassen? Wie versiehst du das? Meiner Liebe

thnt das nicht Abbruch. Im Gegentheil! Ich weiß die
Motive des Mädcheus zu würdigen . . ."

„Aber sagen Sie einmal, Herr Iules," ries jetzt einer
der Umstehenden, „das is

t ja das ersteWort, das wir hören!
Was? Sie haben mit einer Clatonneserin zu schaffen?«
„Ia, Kameraden. Hat Gognenard euchnicht heute Nach

mittag in dieses Geheimuiß eingeweiht? Ich autorisirte ihn."
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„Ia, er hat uus davon erzählt, aber ic
h

dachte, es wäre

nur eine Finte, um uus desto eifriger ans's Gelingen er
picht zu machen. Nein, Herr Iules, — eine Clatonneserin!
Das is

t
stark sür einen Patrioten."

„Bürger, Sie reden, wie Sie's verstehen! Aber ver
geuden wir nicht die Zeit mit uunöthigem Geschwätz ! Macht,

daß ihr heim kommt! Der Maire is
t

da!"

„Was? wie? wo? ist's möglich?" klang es im Chore.
„Ja, nicht nur möglich, sondern thatsöchlich. Ihr laßt

mich ja nicht ansreden. Aber wenden wir uns dem Dorse
zu. Der Tyraun köunte den Ranb der Spritze noch in die-

ser Nacht entdecken... Es ist besser,wir sind vorsichtig ..."
Die Coloune setzte sich in Marsch.
„Also," snhr Pierrot sort — „ich will eben Marion

noch einmal bei ihrer Liebe zu mir beschwören ... da öss
nete sich die Thürc, und herein tritt Herr Clamard, der
Bürgermeister von Claton!"

„Ha! oh! ah!«
„Ia wohl! der Bürgermeister! Ich glanbe, der Schlag

soll mich rühren. Wie er mich erblickt, krenzt er die

Arme vor der Brust, runzelt die Stirne und sragt mit

sürchterlicher Stimme: ,Was thnn Sie hier?' Ich stammle
einige Worte der Erwiderung und platze endlich mit dem

Bekeuntnis herans: ,Ich liebe Marion Leclere!'"

„Welcher Muth! Dem das so ius Gesicht zu sagen!"
unterbrach Croqnepeu den Bericht seines Freundes.

„Es sehlt mir nie an Courage," versetzte Iules Pier-
rot nachdrücklich.

„Das weiß der Himmel und Claton!" ries Gognenard.
„Nun," snhr Pierrot sort, „ich gesteh' also meine Nei

gung ... Da hättet ihr den Wütherich sehn sollen! —
,Was?' ruft er . . . ,Sie lieben meine Nichte? Ei, so

machen Sie doch so schnell als möglich, daß Sie die Treppe
hinunter kommen, sonst lafs' ic

h Sie vor die Thüre wersen.
daß Ihnen alle Knochen im Leibe knacken!'"
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„Im Leibe knacken!" wiederholte Gognenard. „Das is
t

eine Injurie, wie si
e im Buche steht. Sic müssen den

Bürgermeister belangen. Unter vier Wochen dars er nicht

wegkommen."

„Eine Injurie!" versetztePierrot eisrig. „Das hab' ich

anch gesagt. ,Herr Maire,' sagte ich, ,Sie reden da in e
i

nem Tone . . .' — ,Was?' schreit er, ,ich rede in einem
Tone . . .? Marion, du hast's gehört, der Spitzbube sagt,

ich rede in einem Tone !
'— Iber Herr Maire!' ruse ich, ,Ihre

Nichte erwiedert meine Liebe.'
— Umsonst! — .Hinans !'

dounert er in höchster Entrüstung. .Entweihen Sie nicht

dieses Hans durch ihre unsanbere Gegenwart! Nie werde

ic
h

meine Marion an einen Gresssineter wegwersen; lieber

stecke ic
h

si
e in's Kloster! Hinans, wiederhole ich, oder ich

lasse Sie arretiren!'"

„So eine Unverschämtheit!" bemerkte Gognenard hestig.

„Hat der Mensch deun kein Herz im Leibe?" seuszte
Croqnepeu. „Einen Liebenden so vor der Geliebten zu ver-

unglimpsen!"

„Das is
t

jetzt schon das dritte Mal!" sagte Iules, in
dem er die Fanst ballte. „Erst die Steinwurs-Affaire, daun

der Schlossergeselle, und jetzt der Bürgermeister in eigenster

Person! Aber warte, verdammtes Nest! Rache!"

„Und was geschah weiter?" sragte Gognenard.

„Nun, was sollte ich thnn? ,Herr Maire,' sagte ich
entschlossen, ,hören Sie mich an! Weun Sie mir in die

ser unerhörten Manier austrumpsen und mir in Gegenwart

des Weseus, das ich mehr liebe, als Licht und Leben, so

schroff die Thür weisen, und überhanpt in jeder Beziehung
meine Ehre beleidigen,

— wissen Sie was, Herr Maire,
was ich daun thne? Daun überlass' ic

h Sie Ihrem Ge

wissen! Leben Sie wohl, Herr Maire!'"

„Nun, und?"

„Und daun ging ich."
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„Armer Iules," sagte Croqnepeu. „Aber du haffs
ihm doch wenigfteus tüchtig heimgezahlt."
„Nicht wahr?"
„Gründlich, ans Ehre! Leider wird dir das wenig hel

sen. Ich sürchte, du mußt deine Flamme ansgeben."
Iules seuszte.
„Ausgeben, Croqnepeu? Geh, du hast nie geliebt! Ich

gestehe dir zwar, daß ich nicht mehr viel hosse,— aber ans
geben? Nein, Croqnepeu! So lange ein Pulsschlag . . ."
Sie waren in Gressinet angelangt. Die Patrioten

schüttelten sich die Hände, um sich zu trennen.
„Iules," sagte der Schulmeister, „nicht wahr, du ver

zeihst uus, daß wir dir, ohne es zu wollen, einen Strich
durch die Rechnung gemacht haben?"
„Bürger," versetzte Iules, indem er die Rechte ans

streckte, „ich hege keinen Groll! So schwer ihr mich anch
geschädigt habt, — ic

h

vergebe euch!"
Und somit eilte er um die Ecke.

Sechstes Saxltel.

Des andern Tages las man an allen Manern Claton's
und Gressinet's solgendes Manisest:

„Einwohner!
„Ein schamloser Diebstahl is

t in der Nacht von gestern
aus heute iunerhalb eures Weichbildes verübt worden.

Die f. Z
. den Gressineter Insurgenten consiscirte Fener

spritze wurde, unter gewaltsamer Erbrechung der Psor
ten, ans dem Hinterhose der Maine entsührt, ohne daß
es bis jetzt gelungen wäre, der ruchlosen Thäter habhast

zu werden.

„Einwohner der Gemeinde Claton-Gressinet! Dieses
unerhörte Attentat ans die Gesellschastbildet einen unans

löschlichen Schandfleck ans dem Ehrenschilde unserer gelieb

ten Vaterstadt! Ich sordere daher alle guten Bürger ans,
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das Ihrige zur Entlarvung der Missethäter beizutragen.
In einem Angenblicke, wo Frankreich von einer Prüsung
heimgesucht wird, wie si

e in den Aunalen unserer glor

reichen Geschichte ohne Beispiel sein dürfte, erscheint ein

Verbrechen wie das vorliegende doppelt verwerslich. Soll
dereinst die Chronik berichten, Claton-Gressinet habe sich
die durch die seindlichen Siege hervorgerusene Verwir
rung zu Nutz gemacht, um dem Gesetze Hohn zu spre

chen? Einwohner! Patrioten! Die Angen von ganz
Europa sind ans euch gerichtet! Duldet nicht, daß man
euren guten Namen ungestraft der Verachtung aller «vi-

lisirten Nationen Preis gebe! Frankreich ist, so ties es

anch in diesem Angenblicke darniederliegt, das Land der
Wahrheit, der Gerechtigkeit und der echtenBürgertngend.

Thnt das Eurige, um diesen Rus ansrecht zu erhalten!
„Der Weinwirth Gognenard, den der dringende Ver

dacht trifft, um das Attentat zu wissen, is
t bereits in

Haft genommen. Die unterzeichneteBehörde sieht weiteren
Enthüllungen von zehn bis vier Uhr im Burean der
Bürgermeisterei entgegen.

Der Maire von Claton-Gressinet.
C. Clamard. -s-*

Für die Aussertigung: Coqnerel, Adjunkt."

Die Clatonnesen schäumten vor Wuth. Der desselbi-
gen Abends erscheinende .Beobachter' verlangte im Namen

Frankreichs eine „exemplarische Züchtigung dieser entarte

ten Söhne des Baterlandes" und ließ ziemlich unverblümt

durch die Zeilen blicken, wen er nach so maunigsachen
Antecedentien sür schuldig erachten müsse. . . .

Herr Clamard verfäumte indessen nichts, was die ans
geregte össentliche Meinung bernhigen kounte. Schon in
aller Frühe hatte er, wie sein Manisest besagte, den Wein

wirth Gognenard verhasten lassen. Seine zweite Maßnahme
bezog sich ans den .Unverzagten Streiter von Sressinet',
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der bereits vor mehreren Wochen unter dem Titel: „Wie
löschen wir?" einen höchstbedenklichen Artikel gebrachthatte.
Damals war jener Auffatz nicht ernstlich beachtet worden:
jetzt gewaun er angesichts des heimtückischenAttentats eine

sehr compromittirende Färbung. Herr Clamard suspendirte
den .Unverzagten Streiter' von Amtswegen, belegte das
redactionelle Material — eine Schreibmappe, eine Schee«,
ein Tintensaß, vier Heste Conceptp apier, drei Stahlsedern,
vier Gänsekiele und ein zweiklingiges Federmesser — mit
Beschlag und beanstragte die competenten Behörden mit
der Einleitung eines Preßprocesses.
Nach Erledigung dieser von dem Publikum mit größter

Besriedigung ansgenommenen Präliminarien ordnete Herr
Clamard eine regelrechte Hanssuchung bei fämmtlichen Bür
gern von Gressinet an.

„Die Spritze soll und muß wiedergesunden werden!"
sprach er zu seinen Leuten . . . „Bedenkt, daß nicht nur die

Ehre Claton's, sondern anch die Würde meines Amts ans
dem Spiele steht! Ich werde Denjenigen, der mir die Spritze
wiederbringt, zum Krenz der Ehrenlegion vorschlagen."
Die Leute gingen und suchten. Sie kehrten ganz Gres

stnet um und um. Iede Schublade wurde ansgezogen; keine

Rocktafche blieb undurchstöbert; unter jede Bettlade ward ge

schnüffelt: umsonstl Die Spritze war nirgends anszutreiben.
Herr Clamard erließ ein erneutes Manisest. Er sicherte

Demjenigen, der über den Verbleib des vermißten Instru
ments irgend welche Anhaltspunkte zu geben vermöchte, eine

Belohnung von 100 Francs zu. Aber unter den Patrioten
Gressinet's sand sich kein Verräther. Die Spritze war und
blieb verschwunden wie eine Stecknadel.

Was hals es dem Herrn Bürgermeister, daß Inles
Pierrot und Croqnepeu wegen Ausreizung zu einer ver-

brecherischen Handlung je vierzehn Tage ius dunlle Ver-
ließ des städtischen Kerkers geworsen wurden?

Was hals es, daß der .Unverzagte Streiter' verstummt war?

S
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Die Spritze war sort, und aller ossicieller und ossiciöscr
Zorn des Pafcha's war nicht im Stande, si

e wieder her

beizuschaffen.

Siebente« Kapitel.

Wochen und Monate verstrichen. Der kühne Dictator
Gambetta — getreu seinem Grundsatze, lieber sein Vater
land zu ruiniren, als die erlittenen Niederlagen einznge

stehen — hatte den Krieg gegen die siegreichen deutschen
Heere mit ebenso wenig Glück als Verstand sortgesetzt. In
der Nähe von St. Qnentin stand der General Faidherbe
an der Spitze der sogenaunten Nord-Armee den kamps
erprobten Truppen des General Göben gegenüber. Das
ganze Departement, Claton und Gressinet nicht ansgenom

men, zitterte und bebte; deun Iedermaun sühlte, daß es

biunen kürzester Frist zu einem entscheidendenSchlag kom

men mußte, und Frankreich hatte bereits zu oft die Wucht
der deutschen Hiebe empsunden, als daß die siegesgewissen

Phrafen der Delegation und ihrer Feldherren ernstlich hät
ten versangen köunen.

Eine klare, srostige Winternacht breitete ihre sternbe-
glänzten Fittiche über den Erdball. Claton und Gressinet

hatten im Arme des Tranmgottes ihre Zwistigkeiten und

das Unglück ihres einst so übermüthigen Vaterlandes ziem

lich vergessen. Nur znweilen snhr ein Clatonnese jählings

zusammen und stammelte schlastrunken die heroischenWorte:

„Keinen Stein unserer Festungen !
" Nur znweilen ent

schlüpste einem Gresstneter der selbstzusriedene Ausrus:
„Sie is

t

gerettet!"
Der Mond sebien hell; die Eiszapsen des städtischen
Bruuneus flimmerten seenhaft; breit und leer lagen die
hartgesrorenen Straßen, und an den Fensterscheiben malte

die Kälte bereits in nndurchsichtigen Schichten ihre phan-
tastischen Blumen und Arabesken.
Vom Thnrme Claton's schlng es drei ... Da horchl



Eckstein. Humoresken. II. 67

Klang das nicht ans der Ferne wie das Grollen eines her
aunahenden Gewitters? Horch ! Wieder und wieder erneut

sich der dumpse, unheimliche Schall; immer näher und

näher wälzt sich das seltsame Dröhnen und Dounern!

Ietzt wird es in Claton lebendig. Allenthalben blitzt
Kerzenschein durch die eisbedeckten Scheiben. Hie und da

öffnet sich ein Fenster, und lange, weißgekleidete Gestalten
in wallenden Zipselmützen streckenängstlich schnuppernd die

Nafen ius Freie. Man klappert vor Frost und Entsetzen.
Wilde Flüche ans Ollivier und Napoleon III. mischen sich
mit dem Schreckeusruse: „Die Preußen!"
Nach zehn Minuten is

t

die ganze Gemeinde Claton ans
den Bemen. Die Weiber sturzen mit fliegenden Haaren
und gerungenen Händen ans die Straße. Die Mäuner

steheu stirurunzelnd vor den Hansthüren und gaffen in die

mondhelle Nacht hinein. Ietzt naht der Wächter und bläst
Alarm. Der Küster eilt nach der Kirche, um die Glocken zu
läuten. Bleich wie der Tod tritt der Herr Maire ans den Bal
kon seines .Palastes' und starrt hinunter in das rath- und

trostlose Gewühl. Zwei der beherztestenPatrioten eilen vor

das füdliche Thor, um die Situation anszukundschasten.
In Gressinet hat sich unterdessen die gleiche Comödie

ausgespielt. Iules Pierrot und Croqnepeu reunen in voller
Nationalgarde-Unisorm durch die Straßen und rusen die

Bürger nach der Scheune des alten Grimmont. Die Weiber

schreien ganz in derselben Tonart wie die Clatonneseriunen,
und die Familienväter fluchen noch lanter als ihre Collegen

in der Mutterstadt. Auch Gressinet sendet Kundschaster ans.

Inzwischen kommt das Gesecht näher und näher. Es

is
t

eine versprengte Abtheilung sranzösischer Truppen, die
von einigen deutschen Bataillonen versolgt und mit jeder
Minute mehr in die Enge getrieben wird. Ietzt treffen die

ersten Flüchtlinge in Claton ein. Sie bringen die Schreckeus
nachricht, daß gestern eine große Schlacht stattgesunden, die

General Faidherbe verloren habe. Kanm hat man ihnen
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etwas Speise und Trank gereicht, als anch schon die ersten
seindlichen Granaten anss Straßenpslaster einschlagen. Al
les reunt, rettet und flüchtet. Der Bürgermeister verkriecht
sich in den untersten Keller der Mairie; das Verließ, in

welchem der arme Gognenard noch immer von Amtswegen

schmachtet,wird erbrochen, deun es is
t

bombensest. Zehn,

zwanzig, dreißig Bürger leisten mit einem Mal dem er
stannten Weinwirth Gesellschaft. Gognenard, nicht sanl,

benutzt die Gelegenheit zur Flucht und langt athemlos in

Gressinet an, wo er zwar sreundlich, aber ohne Enthnsias
mus empsangen wird. Die Angst lähmt alle anderen
Empsindungen.

Zitternd lanschen die Patrioten ans ihren Versteckendem

stets wachsendenSchlachtlärm. Die ganze Schaar der flüch
tigen Franzosen hat sich ans Claton geworsen. Der Feind
überschüttet die Stadt mit einem surchtbaren Hagel von
Projektilen. Die Franzosen suchen sich zu verschanzen: ein
eitles Begiunen. Nach Verlans einer halben Stunde sind

si
e

zum westlichen Thore hinansgeworsen. Mit Hurrah
dringen die Preußen nach. Die Soldaten Gcimbetta's er

keunen ihr Schicksal ... In B«riconrt, eine Stunde west
wärts von Gressinet, werden si

e

umzingelt. Sie capituiren.
Claton athmet ans. Der Kamps is

t

vorübergebranst.
Aber, o Entsetzen ! Welcher Anblick bietet sich der erschüt
terten Bürgerschast, als sie sich endlich ans den Kelleru und

Verließen hervorwagt! Claton breunt! In der Mairie,
im Spritzenhanse und an drei anderen Stellen haben die

seindlichen Granaten gezündet. Sprachlos begassendie Pa
trioten das drohende und immer weiter um sich greisende

Unheil. Keiner rührt sich, keiner legt Hand an, um der

Flammen Herr zu werden

„Bürger!" rust endlich Herr Clamard, der sich in der
Mitte des Marktplatzes ans einen Stnhl gestellt hat, —
„Bürger! Ihr habt soeben einer dränenden Gesahr mir
einem Muthe, den die Geschichteanerkeunen wird, ius Ange
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geschant! Aus! Laßt uus anch angesichts dieser noch schwe-
reren Heimsuchung nicht verzagen! An die Spritzen!"

„Das Spritzenhans breunt," erwidern die Bürger in

zitternder Herzeusangst.

„An die Spritzen, sage ich, im Namen des Gesetzes!"
Einige der Beherztesten eilen nach dem Spritzenhanse.

Wehklagend kehren s
ie

zurück.

„Die Spritzen liegen beide in Trümmern!" rusen si
e

schon von Weitem. „Die Granaten haben alles kurz und
klein geschlagen. Wir sind verloren."
„Man läute Sturmi" rust Herr Clamard im Tone der

höchsten Verzweiflung . . . „Gott wird uus nicht verlafsen,

Patrioten!"
„Weun er nur löschen wollte! Nur Einen ordentlichen

Wolkenbruch ! Aber bei dieser Kälte kaun selbst der liebe

Gott nicht regnen lafsen. O heilige Iungsran, — wie sind
wir geschlagen!"
Da raffelt etwas über das Straßenpflaster. Alles blickt

ans. Ein Hurrah schallt den Angstbeklommenen entgegen.

„Es lebe Frankreich!" tönt es von zwanzig vaterländisch
gesiunten Lippen.

. . . Hatte Iules Pierrot nicht einst zu Croqnepeu ge
sagt: „Den Preußen gegenüber sind wir alle Franzosen, alle

Söhne einer großen, gemeinsamen Mutter!" — ?

DieGressineter bewiesen jetzt durch die That, daß dieseser-

hebendeWort ihres Stimmsührers keinegehaltlose Phrafe war.

„Die Fenerspritze von Gressinet!" janchzten die Claton-

nesen . . . „Rasch, rafch, ihr Wackeren, eh' es zu spät wird!"
Majestätisch rollte die roth und blan lackirte Fenerspritze

vor die Mairie. Im Nu war Wafser in Hülle und Fülle
zur Hand. Die Gressineter hatten nicht umsonst den Psarrer
von Claton zum Ziel ihres Strahles genommen! Mit
derselben Accuratesse, die damals den Diener der Kirche
verunglimpste, richteten sie nun den rettenden Schlanch in
die Flammen. Ha! wie zischte und knirschte das wüthende
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Element unter den gewaltigen Fluchen des rastlosen Sprüh-

rohres! Wie prafselte das siegreicheNaß in die lodernden
Sparren des Dachstnhls ! Eimer um Eimer verschwand in
dem ölgestrichenen Banch der gebenedeiten Mafchine, und

Eimer um Eimer entlud sich in die immer schwächer wer
dende Glut. Ganz Claton bildete eine einzige große Kette,
die sich alle möglichen und unmöglichen Gefäße von Hand

zu Hand reichte . . . Nach Verlans einer Viertelstunde war

die Mairie und ein daranstoßendes Wohnhans — die am
meisten gesährdetenBaulichkeiten des schwergeprüften Städt

cheus
— glücklich gerettet.
Inzwischen hatte das Fener freilich an den übrigen Punk

ten um sich gegrissen, aber das Schwierigste schien über-

wunden ... An dem isolirt stehenden Spritzenhanse war
wenig gelegen; die beiden Privathäuser stießen dicht «nein-

ander und kounten abwechselnd mit ersrischenden Güssen

bedacht werden. Überdies tras jetzt ans einem der benach
barten Dörser Hilse ein. Nach kürzer Frist arbeitete eine

zweite Pumpe an der Seite der roth und blan lackirten
Gressineterin, und ehe der metallene Mund der Glocken die

sechsteMorgenstunde verkündete, beschränkte sich der Brand

ans einige qualmende Scheiter, die man vermittelst der städ

tischen Fenerhaken vom Firste eines der betrossenen Häuser
heruntergerissen hatte. Der angerichtete Schaden belies sich
ans eine verhältnismäßig unbedeutende Summe: Claton
kounte mit seinen Schutzgöttern zusrieden sein.
Als die Spritze von Gressinet ihren letzten Strahl ent

sandt hatte, als Iules Pierrot, vor Eiser und Anstrengung
glühend, sein Tafchentuch zog, um sich den Schweiß von

der Stirn zu wischen, da trat Herr Clamard, der Maire,
ans ihn zu, umarmte ihn im Angesicht des versammelten
Volkes und sprach also:
„Bürger der Gemeinde Clatou! Bürger der Gemeinde

Gressinet! Laßt uns alle Streitigkeiten, die ims bisher
treunten, in diesem erhebenden Angenblicke zu Grabe tra
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gen! Ihr, wackere Gressineter, habt Anspruch aus unseren
wärmsten, thatkräftigsten Dank. Ich erkläre euch hiermit
seierlichst, daß ic

h

mich an geeigneter Stelle verwenden
werde, um eure communale Selbstständigkeit danernd und

in allen Punkten zu begründen. Ihr seid meiner väter-
lichen Obhnt entwachsen. Gut deunl Weun ihr nicht
länger meine Kinder sein köunt, so laßt uus trene Freunde
und engverbundene Nachbarn sein!"
Dounernder Applans. Die Gressineter sanken sich un

ter Thränen der Rührung in die Arme und riesen: „Es
lebe der Maire von Clatonl Es lebe Gressinet!"
„Bürger!" snhr der Maire sort, „es is

t Sitte, die Ver
söhnung zweier Völkerschasten durch das Weben zarter Pri-
vatbandc so zu sagen symbolisch zu versiunlichen. Bür
ger! Seht diesen entschlossenen, charaktersesten,patriotischen
jungen Maun! Ich bin Herrn Iules Pierrot in mehr
als einer Beziehnng eine Genngthnung schuldig. He, Ma
rion, wo steckstdu?"
Marion trat vor. Ein zierliches, pelzverbrämtes Män

telchen umschloß die anmuthig-schlanke Gestalt mit vollen

deter Grazie. Die Röche der jungsräulichen Verwirrung

lieh der ganzen Erscheinung etwas Berückendes.

„Bürger!" ries Monsieur Clamard mit immer steigen
dem Pathos, indem er mit der Linken die Hand seiner
Nichte, mit der Rechten die des hochbeseligten Iules er
griss . . . „Bürger! Die jungen Leute hier lieben sich . .
„Ah!" klang es im Kreis der erstannten Hörer.
„Seit lange verbindet si

e

eine ebenso iunige, als tu
gendhaste Neigung . . . Wohlan, meine Kinder, im Namen
des Gesetzes, ic

h

verlobe euch!"
Iules schwamm in überschwänglichen Wounefluten.

Marion reichte ihm die Rechte und flüsterte ihm bebend
vor Glück und Entzücken die Worte ius Ohr:
„Nicht wahr, Iules, ic
h

hatte dochRecht, als ic
h

nicht mit

dir durchgehen wollte? Ist's nicht so besser,mein Geliebter?"
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Iules Pierrot antwortete nicht. Sein Herz war voll
zum Zerspringen.
Der Bürgermeister hatte indessen noch nicht geendet.
„Es versteht sich von selbst, meine wackeren Gressineter,"

sagte er nachdrücklich, — „daß diese rnhmreiche Fenerspritze
von jetzt ab ener unbestrittenes, rechtsgültiges Eigenthum

bleibt. Wir unsererseits werden Sorge tragen, daß unsere
zerstörten Mafchinen biunen kürzesterFrist durch nene ersetzt
werden, damit wir ans alle Fälle gerüstet sind. Möchte es

recht bald einmal bei euch breunen, damit wir euren

heroischen Opsermuth weit machen und den Liebesdienst,

den ibr uus geleistet habt, nach Würden vergelten köunen!"

„Hoch! hoch!" schrieen die begeisterten Bürgerschaaren.

„Hoch! hoch!" janchzten die Franen und Iungsranen.
Der Wächter blies einen Tusch, und die Straßenjun

gen psiffen ans den Fingern, daß dem Bürgermeister die

Ohren gellten.
Seitdem lebt Claton mit Gressinet in der rührendsten

Eintracht. Marion is
t die glückliche Gattin Pierrot's. Herr

Lalonpon, der einst so übel mitgenommene Priester, hat die

Ehe des liebeuswürdigen Paares eingesegnet und mit Zu-
grundelegung des ehedem in anti-gressinetischem Siune ans

gedeuteten Bibelwortes: „Selig sind die Friedsertigen!"
eine ebenso ergreisende als wohlwollende Rede gehalten.

Oft noch eriunern sich die Bürger von Claton und

Gressinet jener srostigen Schreckeusnacht und der schander

hasten Attake der Preußen. Wenn si
e

daun alles durch
gesprochen und recapitulirt haben, daun nicken si

e

bedächtig
mit den würdigen Häuptern und murmeln das altbekaunte

Sprüchwort, dessen Wahrheit ihnen srüher nicht so recht

einleuchten wollte:

quelque ek«ue ma1Kenr est bou!"
Möchte es ihnen gleichwohl erspart bleiben, die deut

schen Granaten zum zweiten Mal keunen zu lernen!



Eine Abendwanderung.





Aa schlägt die Wandnhr ans meinem Corridor sechs . . .
Schon seit mehr als einer Stunde sitze ic

h

hier bei dem

wuchtigen Quartband, ohne über die erste Seite hinanszu
kommen. Die Wahrheit geredet, es is

t

eine polizeiwidrige

Thorheit, sich so gegen Laune und Behagen zum Studinm

zu zwingen. Diese ewigen Theorien! Diese unabläfsigen

Philosophen« ! Man verliert schließlich vor lanter ästhe
tischer Fachbildung den unbesangenen Blick und den na

turwüchsigen Geschmack. Eine Stunde vor der Danas

Tizian's ist, alles in allem, sruchtbarer, als hnndert Er
wägungen über die Gesetze der Farbengebung ; und wer

die Schönheit nicht in den lebendigen Originalen bewun
dern kaun, dem srommt kein Speculiren und Grübeln: sein
Urtheil bleibt ewig laienhaft.
Ist ein wahrhaft ästhetischangelegtes Naturell überhanpt

mit dem Ioch der Ehe vereinbar? Ich bin jetzt seit els
Monaten verheirathet. Meine Iosephine is

t die Liebeus

würdigkeit selber . . . und doch trage ic
h

das unbestimmte

Bewußtsein mit mir herum, daß ic
h

vom Staudpunkt des

rein Menschlichen etwas eingebüßt habe. Ich bin so häus
lich, so philiströs solide geworden, daß die Musen mich ge

wiß schon halb und halb zu den verlorenen Söhnen rech
nen. Weun ic

h

bedenke . . . ehedem . . . die burschikose
Ungebundenheit, die Frische der Weltanschanung, die geni

alische Lust an Abentenern . . . und jetzt . . .
! Bei Gott,

ich glanbe, es vergehen mauchmal drei, vier Wochen, ohne

daß ic
h einer einzigen gediegenen Kneiperei anwohne. Und

nun läßt si
e

mich seit einigen Tagen überdem noch allem,

anstatt, wie sonst, drüben in der Ecke aus der kleinen
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Ottomane zu sitzen und meine Studien mit einer Hand-
arbeit zu begleiten. Mein Geburtstag is

t

in der Nähe, und

da es eine Überrafchung gilt, so verbleibt si
e in ihrem

Bondoir und hält eine strenge Clansur ein. Die gute Seele!
Sie meint es so ehrlich, und es is

t

eigentlich undankbar,

daß ic
h

mich in dieser misanthropischen Stimmung besinde,
aber die Thatsache is

t

nicht zu andern, und alle Gesühle
der Zuneigung köunen mich nicht abhalten, di,ese ehrsame
Monotonie des bürgerlichen Dafeius hin und wieder ein

wenig sarblos zu sinden.
Warum bin ich eigentlich so gutmüthig, mir diese ans-

gezwungene Einsamkeit gesallen zu lafsen? Das Wetter

is
t

herrlich, drei Grad Kälte und mondhell . . . Bis zum
Thee habe ich noch zwei Stunden Zeit. Wer weiß, ob mir
da dranßen nicht irgend etwas begegnet, was mich ans dem

Cirkel meiner Alltagsempsindungen heransreißt. Apollo

is
t

mein Zenge, daß ic
h nur ans rein künstlerischen Ge

sichtspunkten, nur um diese schlichte Existenz etwas essect-
voller zu coloriren, nur um der ästhetischenAuregung wil
len .. . Doch ich thne gerade als bedürste ich vor mir
selber einer Entschuldigung! Lächerlich! Ich keune meine
Pslichten, aber anch meine Rechte.

Langfam richte ic
h

mich empor, lege die Oper«. omni»
meines Theoretikers bei Seite und sahre in meinen Über-

zieher. Den Hut setze ic
h

ein wenig nach links ans's
Ohr; das verleiht der ganzen Erscheinung etwas Keckes
und Selbstbewußtes und wirkt indirect ans die Gemüths
versassung.
So, und nun den Stock — nicht jenes biedere, wuch

tige Olivenholz mit der samilienväterlichen Krücke, das ich
gewöhnlich zu tragen pflege, sondern dieses elegante Bam
busrohr, mit dem ic

h

einst in den goldenen Tagen der
füßen Ingendeselei den alten Seligmaun abgesuchtelt, als
er mir in gar zu dringlicher Weise ein unangenehmes Pa
pier präfentirte.
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An der Gasflamme der Hansflur zünde ich mir im
Borbeigehen eine Cigarre an, qualme ein paar bedeutungs

volle Ranchwolken wider die Decke und schreite daun ela

stischenWandels durch die mächtige Bogenpsorte ius Freie.
Ein herrlicher Abend! Friedlich kräuselt sich der Ranch

über den Dachsirsten, wie versilberte Wölkchen, die unter

dem Kusse des Mondscheius im Azur zerfließen. Die

Fa?aden der Südseite liegen sast in tagheller Beleuchtung:
nur in den kleinen Vorgärten flimmert eine saufte bläu

liche Dämmerung. Es is
t

still hier dranßen in dem ein

samen Parkviertel, still wie in dem Dafein eines christ
lichen Ehemauns. Nur selten wandelt ein Ereignis in

Gestalt eines sorgsältig srisirten Livröebedienten oder eines

Dienstmädcheus über den hart gestampsten Bürgersteig.

Alles athmet eine behäbige Rnhe, eine zahlungssähige
Sicherheit. Selbst das Rollen der Equipagen beschränkt

sich hier ans bestimmte Stunden des Tages, und jetzt, um

sechs Uhr, is
t in dem ganzen Quartier keine Achse in Be

wegung. Das Theater begiunt erst um sieben, und die
Spaziersahrten endigen mit hereinsinkender Dämmerung.

Allmählich sührt mich der Weg in belebtere Stadt
viertel. Rechts und links tanchen Magazine und Läden

aus. Die Zahl der Fußgänger vermehrt sich: ans dem
Damm krenzen sich die Troschken und Lastwagen. Noch
zehn Minuten, und ic

h

besinde mich mitten im Herzen des

großstädtischen Verkehrs. Hinter den glänzend erleuchteten
Spiegelscheiben winken mir alle Schätze Europa's in ge
schmackvoller Anordnung. Ein wahres Chaos von Fnhr
werken nimmt die ganze Länge und Breite der Straße
ein. Die Schaaren dcr Fußgänger schieben sich in buntem
Gewimmel an den blitzendcn Etalagen vorüber. Die ganze
Atmosphäre summt und dröhnt von jenem unentwirrbaren
Ineinanderklang hundert verschiedenerGeräusche, deren En

semble ans die Nerven des Großstädters ebenso wohlthätig

wirkt, wie die Landluft ans das Naturell eines Dorspastors.
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Von allen Seiten bestürmen mich nene, bewegende Ein-
drücke. Nahe;u sechs Wochen sind verflossen, seit ic

h

zum

letzten Mal eine abendliche Flanade über diese Trottoirs
unternahm, und es war damals obendrein eine äußere
Veranlassung, die mich hierher sührte, ein specieller Zweck
— was dem eigentlichen Esprit des Bummelus bekaunter

maßen znwiderläust. Nein, ic
h

begreise mich nicht! Sechs

Wochen halte ich's ans da drüben in meiner beschanlichen
Einsamkeit, und hier wogt und brandet ein Ocean von

Bildern und Stimmungen, wie ihn die Seele sarbenpräch
tiger nicht wünschen kaun.

Ich setze meinen Hut noch um eine Nüance schieser
aus's Ohr, sasse den Stock in der Mitte und runzle die
Stirn wie ein übermüthiger Dandy, der im nächstenAngen-
blick eine Welt zu erobern gedenkt.

Ietzt begegnetmir eine Mutter mit zwei Töchtern. Wohl
gebante Blondinen im Stile Paolo Beronese's. Wahrhastig,
die eine hat ein ganz allerliebstes Gesichtchen: etwas geistlos,

das is
t

wahr: aber du lieber Gott, am Ende is
t

der Geist
nur ein Vorurtheil, und von der Leinwand wirkt das üppige
Incarnat eines blühenden Nackeus jedensalls energischer,
als der seelischeDust einer seingeschnittenen Lippe. Beim

Himmel, weun ic
h

ebensoviel Technik als Verständnis b
e

fäße, ic
h

möchte diese sastige Blondine malen, wie Tizian
seine Catarina Cornari gemalt hat, als schlichtes Porträt
ohne irgend welche artistische Zuthat . . . Und jetzt diese

büßende Magdalena ... So wahr ic
h

lebe, das Original
in optima forma zu dem samosen Gemälde Murillo's!
Es is

t

eine wahre Schande, daß ic
h mir seit Monaten eine

so peinvolle Reserve anserlege, und lediglich ans Rücksicht

. . . Alle Vorzüge köunen sich doch nun einmal unmöglich
in einer und derselben Person vereinigen. Iosephine is

t

hübsch, sreundlich, ansmerksam, zärtlich, liebeuswerth, —
kurz, vom Standpunkt eines christlich germanischen Alltag
lebeus betrachtet, das Ideal einer jungen Fran. Aber in
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rem künstlerischer Beziehnng, mit dem Ange eines Rafael
oder eines Correggio gesehen . . . Pah, man wird noth-
gedrungen einseitig, weun man sich jeder anderweitigen

Bewunderung enthalten will . . .

Nachdenklich setze ic
h

meine Wanderung sort. Ein ge
linder Groll gegen unsere sociale Ordnung spiunt seinen
Nebelschleier um meine pessimistisch angekränkelte Seele.

Warum nehmen es die Franen anch nur so heillos übel,
weun man gelegentlich eine ihrer Mitschwestern hübsch sin
det! Ich eriunere mich noch des seltsamen Blickes, den mir
Iosephine znwars, als ic

h

im verwichenen Herbst jene dunkel-

angige Unbekaunte im Foyer des Victoriatheaters mit dem

Lorgnon sixirte. Für etwas Romantisches haben diese
Töchter ans guter Familie absolut keinen Siun. Als ob
meine Neigung unter einer derartigen praktischen Studie
im mindesten leiden köunte. Ein künstlerisch angelegtes

Herz verlangt mehr als die bloße häusliche Glückseligkeit,
und schließlich— der Teusel weiß, wie es zngeht, aber das

Factum bleibt unansechtbar — schließlich haben diese Un
bekaunten immer ein gewisses Etwas, das den uus so
wohlbekaunten Gattiunen abgeht, ein usseio quiä von
poetischem Zanber, einen Hanch von geheimuisvoller No-
vellestik, dessen nähere Desinition ebenso unmöglich ist, wie

die Analyse des Schönen überhanpt.

Was is
t

das zum Beispiel sür eine reizende, graziöse

Gestalt, die da qner über die Straße kommt und jetzt in
den Galanterieladen eintrittl Ein Füßchen zum Entzücken,
und eine Anmuth in jeder Bewegung, wie man si

e

eben

nur bei Unbekaunten sindet.
Ich trete an das Schansenster. Ein Seuszer entringt

sich meiner Brust, lang und gepreßt, wie ein Passus a^is
Schopenhaner's Kapitel über das Leiden der Welt. Zwi-
schenden Fächern und Schmuckkästchenhindurch dringt mein

Blick in das Iunere des Gewölbes. Die schöneUnbekaunte

kehrt mir den Rücken. Ietzt bengt si
e

sich über den Laden
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tisch, um eine Waare in Angenschein zu nehmen . . . Wie
pittoresk war diese Wendung des Armes! Und wie ge

schmackvoll si
e

gekleidet istl Hier erkeunt man so recht den

Unterschied zwischen dem Schlicht-Bürgerlichen und dem

Clafsisch -Poetischen. Mich dünkt, ic
h

habe eine ähnliche
Iacke anch bei Iosephinen gesehen: aber wie ganz anders

war der Effect! Hier eine gewisse Genialität im Falten
wurs, dort eine nüchterne Accuratesse, eine rnhige Einsach
heit, die sür gewisseCharaktere ihren Reiz haben mag, aber

ans die Daner eine ästhetische Lücke läßt. Kleider machen
Leute, sagt das Sprüchwort; mit der gleichen Berechtigung
kaun man die These umkehren. Dasselbe Gewand von

verschiedenen Personen getragen is
t

nicht mehr dasselbe.
Die Individualität hancht dem Kleidungsstück ihr ganzes
Wesen ein. Ich glanbe, Aspasta wäre im Stande einen

Zwillichkittel so zu drapiren, daß er einen königlichen Pur
pur beschämte.
Und diese reizende Robe! Einsach und anspruchslos,

und doch bedeutsam und charakteristisch. Diese stahlsarbene
Nuance hat etwas Aristokratisches. Warum Iosephine einen
derartigen Stoff nicht gewählt hat? Aber es is

t
nun ein

mal nicht zu ändern. Gewisse Dinge existiren nicht sür
die normale deutscheHanssran: man entdeckt si

e nur sernab
von dem Weichbilde des heimischen Herdes.
Wie lange si

e

wählt und prüst! Auch hierin offenbart

sich ein distinguirter Charakterzng. Da ... da ... um
ein Haar hätte ich ihr Gesicht zu sehen bekommen. Das
Stückchen Wange, das mir in dustiger Verklärung ent-
gegengeleuchtet hat, erweckt eine unwiderstehliche Sehnsucht
in mir, das ganze ambrosische Angesicht ans der nächsten
Nähe zu schanen. Ich interessire mich jetzt so glühend sür
diese schöne Käuserin, daß es mich bereits nach ihrer Bio
graphie gelüstet. Wo mag si

e

wohnen? Wie mag si
e

heißen? Das beste ist, ich lafse si
e

hier vorbeipafsiren und
gehe ihr daun nach, sittsam und in bescheidenerEntsernung,
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wie cs einem verheiratheten Ästhetiker geziemt . . . oder

nein ... ich sehe nicht ein, weshalb ich so übermäßig be-
scheiden sein sollte. Mein Naturell steht mit einem solchen
Vorsatz in diametralem Widerspruch. . . . Nun, wir werden
ja sehen.
Ah, da kommt mein trefflicher Freund Leo. Schon von

sern lacht er mich mit dem ganzen Vollmond seines bie
deren Kneipgesichts an, als wollte er sagen: „Trifft man

dich anch endlich wieder einmal unter den Lebenden?"

Auch ich bin ersreut, dich zu sehen, wackerer Genosse
meiner akademischenAusschweisungen, unvergleichliches Da
naidensaß, in dessenbodenlosem Schlunde so manches Quart
Lagerbier und so manche Punschbowle ein rnhmloses Ende

gesunden.
Er schüttelt mir mit der grübcheureichen Herkulessanst

die Rechte und brummt im tiessten Basse eine Phrafe

sreundschastlichen Entzückeus.

„Wie jammerschade," sügt er nach einer Weile hinzu,

„daß ic
h

gerade jetzt nicht Herr meiner Zeit bin."
Er sieht ans die Uhr.
„Ich muß meine Tante ius Concert sühren," seuszt

er stirurunzelnd, „und gewahre mit Schrecken, daß ic
h

be

reits eine Viertelstunde Verspätung habe."
„Ah, die Hoftäthin! Nun, si

e

molestirt dich selten ge

nng, und als Erbtante verdient si
e

einige Rücksicht. Ich
will dich bei Leibe nicht abhalten."
Noch einmal schüttelt er mir die Hand und poltert

daun fürbaß über das Pflaster.

Verflucht! In der Zwischenzeit ist mir meine schöne
Unbekaunte entwischt. Hole der Henker alle Kneipkame

raden und Hosräthiunen. Doch halt, dort biegt die Hold
selige um die Ecke. Das war uoch gerade Zeit, sonst hätte
ich den Engel sür immer verloren. Aus und ihr nach!
In weniger als einer Viertelminute habe ich mich ihr

aus süufzehn Schritte genähert. Es hält schwer, si
e bei

6
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dem dichten Menschengewühl im Ange zu behalten. Dabei
schreitet s

ie tüchtig zu. . . . Ia, ja, solche novellistische Na
turen sind stets gute Fußgängeriunen. Im Sommer be
gegnet man ihnen ans dem Gipsel des Pilatus oder auf
den Gletschern des Chamonnithals. Ich keune die Sorte. . . .

Ietzt schwenkt si
e

seitwärts ab. Aha, si
e nimmt den

Weg nach der Gertrandenstraße qner über den Markt.
Nun, um so besser; ans diese Weise entserne ic

h

mich nicht
von dem Parkviertel. Es is

t

sieben, ic
h

habe also vollans
Muße, mein peripatetisches Abentener bis ans die Hese
anszukosten. Ich muß jetzt ersahren, welche Göttin in
dieser reizenden Hülle wandelt, oder meine Mißstimmung
erklärt sich in Permanenz!
Wie seltsam doch mitunter der Zusall spielt! Da biegt

si
e

richtig in die nene Anlage ein! Ich kaun ihr also
unter allen Umständen ohne Zeitverlust bis an ihre Woh-
nung solgen, und weun si

e am äußersten Ende der Stadt

residirte. Wirklich, Fortuna is
t mir hold. Es hätte sich

doch ebensogut treffen können, daß die kleine Zanberin

mich nach dem Ludwigshain oder den Bernstädter Linden

gelockt hätte!

Ietzt scheint si
e

bemerkt zu haben, daß ic
h

ihr ans den

Fersen bin. Sie hat leise den Kops gewendet, si
e

be

schleunigt ihre Schritte. Das is
t

entweder ein Zeichen von

hohem sittlichem Ernst, oder von reizender Koketterie. Aber

Gott se
i

Dank! Noch bin ich nicht so sehr zum Philister
geworden, daß ic

h

nicht im Stande wäre, eine solchePar-
soreepromenade ansznhalten. Noch habe ic

h

mich von dem

Embonpoint deutscher Familienväter sreiznhalten gewußt.

Bei den Göttern, diese Eilsertigkeit steht ihr entzückend.
Wie sest und doch wie schmiegfam si

e

anstritt. Das is
t

eine Poesie des Wandels, an der sich ein Apollo beranschen
köunte.

Ietzt begiunt die Sache in der That hnmoristisch zu
werden. Das räthselhaste Geschöps schlägt immer ent
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schieden« dieselbe Ronte ein, die ic
h

wählen müßte, weun

ich direct nach meiner heimischen Wilhelminenstraße eilen

wollte. Ware ic
h

ein gläubiger Romantiker ans der alten

Schule, so dächte ich jetzt an eine moralisch gesiunte Fee,
an eine ideale Personisicirung meines ehelichen Gewisseus.
Die schöne Huldin wäre etwa Titania, die, von heiligem
Schmerz ersüllt, ihren Liebling ans Irrwegen zu sehen, die

Gestalt einer bestrickenden Sirene angenommen hätte und

mich nun, ohne daß ich es ahnte, zu den Laren des häus

lichen Herdes zurücksührte.
So wahr ich selig werden will, da sind wir an der Ecke

der Wilhelminenstraße, und jetzt wendet si
e

sich nach links,
— ganz der Weg, den die alltägliche Moral mir vorzeich
nen müßte. Am Ende is

t

si
e

eine von den schönen Eng
länderiunen in Nummer M, die ic

h
bereits drei- oder

viermal durch mein Tafchenteleskop zu bewundern die Ehre

hatte. Das wäre in der That ein höchst pikantes Zusam
mentreffen! Weun si

e nur nicht so verteuselt liese,— daß
ich ihr einmal eu passant ius Gesicht sehen köunte. Aber

si
e

scheint instinktiv zu sühlen, wie sehr si
e mein Herz ent

zündet hat, und so scheut si
e

sich wohl vor einem Ren-
contre. Verdammt, daß der Weg an meiner Wohnung

vorübersührt. Es wäre mir doch unangenehm, weun Io
sephine . . . und wer garantirt mir dasür? Bei Mond

schein sitzt si
e

ost stundenlang am Fenster und vertiest sich
in die wundersamen Lichtspiele . . . Heute sreilich is

t

si
e

beschästigt . . .

Aber was sehe ich? Bin ic
h von Siunen? Da hüpst

mein bezanberndes Räthsel in meine Hansflur und eilt
meine Treppe hinan. Um aller Heiligen willen, was habe
ich angestellt? Gewiß eine gute Freundin Iosephineus, die

mich erkaunt hat und mich nun in KaArantj verklagen will.
Soll ic

h

ihr solgen? Oder is
t

es rationeller, so schnell als

möglich umzukehren? Aber nein, das wäre eine Schwäche,
die den Edlen entwürdigt. Was kaun si

e überdies sagen?

6*
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Es is
t nur zu begreiflich, daß ich den nächsten und be-

qnemsten Weg nach meiner Wohnung einschlage, und die

Straße is
t

Gemeingut. Nein, si
e

würde sich mit der ge

ringsten Andeutung nur lächerlich machen; si
e

muß etwas

anderes in Petto haben; also vorwärts!

Ich stürme ihr nach. Die Corridorthüre hat sich in

zwischen bereits geschlossen. Ich klingle. Man öffnet mir.
Und wer öffnet mir? Vor mir steht, in dem malerisch
drapirten Tuchpaletot, in dem stahlblanen Promenadenkleide,
das kleine Packet in der Hand, das si

e

ans der Straße ge
tragen — meine Fran!
Sie schant mir mit einem unbeschreiblich schelmischen

Ausdruck ihrer dunkelbrannen Angen ius Angesicht, wünscht
mir „Guten Abend", und eilt daun, mir nochmals herzlich
zunickend, in ihr Zimmer.
Keines Wortes mächtig, starre ich ihr nach; daun ent

ledige ich mich stumm und geräuschlos meines Überziehers,

schleiche in mein Gemach und werse mich in den Lehnstnhl.
Die Hände über der Brust gesaltet, suche ich mir meine

lehrreichen. Erlebnisse zurecht zu legen. Nur ungern ge

stehe ich mir's, aber die Wahrheit bricht schließlich durch:
ich bin wüthend, wüthend ans mich, wüthend ans Iosephine,

wüthend ans meine künstlerischen und nicht künstlerischen
Bestrebungen, wüthend ans alles Bekaunte und Unbekannte.

Ich habe mich vor meiner eigenen reinen Vernuuft so co-

lossal blamirt, daß ic
h

nicht weiß, ob ich jemals wieder

in der Lage sein werde, mir die volle ursprüngliche Hoch
achtung zu zollen. Mein ganzes Ich versallt in einen Zu
stand moralischer Zerrissenheit; ich möchte mich ohrseigen.

Da legt sich ein Arm um meinen Nacken, zwei srische
blühende Lippen senken sich ans die meinen, und eine weiche
Hand streichelt mir wie beschwichtigend über die Stirne.
Der seltsame Baun is

t

gelöst. Noch immer verlegen,
gewiune ich doch allgemach mein seelisches Gleichgewicht
wieder. Iosephine erwähnt das Vorgesallene mit keiner
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Silbe, aber ic
h

sehe es ihrem schalkhasten Lächeln an, daß
si
e meine ganze Thorheit durchschant hat.

Zwei Tage später überrafcht si
e

mich mit den Früchten

ihres improvisirten Abendganges. Ein reizendes Geburts
tagsgeschenk, viel siuniger und liebeuswürdiger, als es ein
Maun verdient, der die poetischen Auregungen anßer dem

Hanse sucht. Ich schließe Iosephine an mein Herz und

schwöre mir iusgeheim, mich nie wieder von den Lannen
einer selbstbetrügerischen Verstimmung gängeln zu lafsen.
Der ersteVersuch einer unerlanbten Romantik is

t

zu schmach
voll mißglückt, als daß ic

h

Lust verspürte, mich zum zweiten
Male ans's Glatteis zu wagen.





Der alte Schreiber.
Eine Studie nach der Natur.





^Äein Onkel Feodor war Rechtsanwalt in einer mittel-
deutschen Provinzialstadt. In den letzten Iahren seines
Lebeus, als die einst so blühende Advocatur merklich zur
Neige ging, beschästigte er einen Seribenten mit Namen
Trendler. Ich weiß nicht, ob der würdige Federheld noch
lebt. Sollte er indeß die solgenden Zeilen zu Gesicht be
kommen, so wird er gewiß einem strebsamen Collegen, der

bei seinen indisereten Studien die edelstenZwecke versolgt,
die scheinbare Prosanation zu Gute halten und lächelnd vor

sich hinmurmeln: „Ia, ja
,

das bin ich!"
Also in msäis« res!
Über den Dachsirsten der Provinzialstadt leuchtet ein

kalter, klarer Wintermorgen. In den beschneitenStraßen
erblickt man nur hin und wieder einen eilsertigen, theatra
lisch vermummten Barbier oder eine blangesrorene Köchin.
Es schlägt neun. Mein Onkel sitzt bereits seit einer

Stunde bei der Arbeit. Der lodernde Osen verbreitet eine
erquickliche Wärme. Die lange Pseise läßt ihre blanen
Ranchkringel, wie Opserdüste, zur angegranten Decke empor
steigen. Aus dem eichengeschnitztenSchreibtisch herrscht eine

gemüthliche Unordnung. Da prangt die chemische Zünd
mafchine neben dem Petschastkasten; die Wafserflafche neben
dem gesticktenHanskäppchen ; die goldene Repetiruhr neben
dem bunten Fidibusbecher. Die halbgeleerte Tafse steht dem
Arbeitenden zur Linken. Eifrig rafchelt die Feder über das
dicke Tonceptpapier.
Da össnet sich die Thüre. Ein röthliches Antlitz, dessen

Züge etwas vom Geier haben, erscheint in der Spalte.
Es is

t

Herr Trendler. Mit geknissenen Änglein mustert
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er das Zimmer. Dann tritt er zwei Schritte vor uud
spricht mit klangloser Stimme:

„Guten Morgen, Herr Iustizrath !-
Mein Onkel wendet den Kops.

„Sie kommen wieder eine halbe Stunde zu spät, Trendler.
Me ost soll ic

h
Ihnen sagen, daß ic

h

die Pünktlichkeit liebe?«

„Entschuldigen Sie, Herr Iustizrath, ic
h

hatte mich
gestern etwas später zu Bett gelegt, weil ic

h

noch den

Bericht an das königliche Obertribunal erledigen wollte . .

Trendler begiunt nun seinen Paletot anszuziehen. Er
versucht es zunächst mit dem linken Ärmel. Aus der Hälste
des Weges ersaßt ihn die Rene. Er tritt ans der linken
Seite den Rückweg an, und wirst sichans die rechte. Nach
einigem Zögern kommt er mit der Entkleidung zu Stande,

und versügt sich nun, den Überzieher sorgsältig an der
Schlinge haltend, nach dem Nagel, wo er ihn langfam

anshängt, — nicht ohne zuvor einige imaginäre Stäubchen
von dem schadhasten Sammetkragen hinweg zu blafen.
Der ansgehängte Paletot wird mit zärtlicher Hingebung
drapirt ... Die Außenseite muß nach iunen gekehrt und
vor jeder Berührung mit der atmosphärischen Lust anss
Peinlichste geschütztund geschirmt sein . . .

Nach besriedigender Lösung der Paletot-Frage kommt
die Reihe an den Rock. Unter den nämlichen Manövern,
die wir beim Überzieher wahrnahmen, vertanscht Herr
Trendler dieses Unter-Kleidungsstück mit seinem sturm-
erprobten Amt- und Dienstkittel. Ist anch diese Meta
morphose beeudet, so hnstet er dreimal mit steigender Hes-
tigkeit und zieht das Tafchentuch, um sich zu schnenzen.
„Nun, Treudler, wird's bald?" sragt mein Onkel stirn-

runzelnd.
„Entschuldigen Sie, Herr Iustizrath, ich wollte mich

nur schneuzen, mit Respect zu vermelden. Ich habe einen
starken Stockschnupsen, seit letzthin das Wetter so um-
geschlagen hat!"
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Mein Onkel arbeitet weiter.
Trendler begiebt sich in gemessenemMennettschritt nach

dem Osen, ergreist die Fenerzange, und wühlt in den
Bränden.

„Dounerwetter, machen Sie doch keinen solchen Ranch !"

ruft mein Onkel ärgerlich. „Das Fener breunt, — was

haben Sie also dran herumzustochern?"
„Verzeihen Sie, Herr Iustizrath, ic

h

dachte nur, weun
man das Fener nicht rechtzeitig schürt, so köunte es ans

gehen. Erlanben Sie vielleicht, daß ic
h

so ein kleines

Klötzchen anslege?"
„Gut, so legen Sie ans, aber schnelll Sie haben da

Ihren ganzen Tisch voll Arbeit !
"

„O, damit wollen wir schon sertig werden, was das
anbelangt . . ."

Er bläst in die Flammen. Der Qualm schlägt ihm
ius Gesicht. Er schließt die OseMhür und tritt an den
Spiegel.

„Nun, was giebt's?" sragt mein Onkel.
„Ack, Herr Iustizrath, nehmen Sie's nicht übel, es is

t
mir was ius Ange gekommen . . . Gleich hab' ich's . .

so . . . Wie das einen genirt, man sollt's nicht glanben!

. . . Au, an . . .! Das ganze Ange is
t

roth davon . . .!"

„Trendler! Der Teusel holt Sie, weun Sie jetzt nicht
an die Arbeit gehen! Weun Sie was am Osen anszu-
setzen haben, so rusen Sie die Magd!"
„Schön, Herr Iustizrath."
Er öffnet die Stubenthüre.
„Therese! Therese!"

„Das zieht ja zum Tollwerden!" zürnt der alte Herr
in wachsendemMißmuth. „Wollen Sie angenblicklich zu
machen! . . ."

„Die Magd scheint nicht da zu sein," versetztder Schrei-
ber. „Ich will mal nachsehen!"
Er begiebt sichnach der Küche. Drei, vier, süuf Minuten
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ans der Schwelle.

„Die Magd is
t

nach dem Wochenmarkt gegangen,"

stammelt er mit einem Lächeln der Genngthnung. „Da
muß ich wohl selbst Hand anlegen, Herr Iustizrath."
Mein Onkel antwortet nicht.
Trendler versügt sichwieder an den Osen. Er klappert

und rasselt, und rasselt und klappert, bis das Fener glück-

lich verloschen ist.

„Ich komme doch nicht so recht zu Stande damit, weun
man's bei Licht betrachtet. Wir müssen warten, bis die
Therese vom Markt zurückkommt."
„Sie sind der größte Esel, der mir jemals in meiner

Praxis ansgestoßen."
„Aber, Herr Iustizrath . . ."

„Setzen Sie sichl Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu
discutiren."

Schmollend saßt er ans seinem Stnhle Posto. Noch
einmal muß das Schnupstuch sür die Unbilden der Wit-
terung büßen. Hierans durchsucht er fämmtliche Tafchen
der Weste, des Rocks und der Beinkleider. In der letzten
sindet er den Schlüssel zur Schublade seines Schreibtisches.
Er betrachtet das eiserne Instrument von allen Seiten.

Daun bläst er einige Sounenstäubchen ans dem Loch über
dem Kamme und veranlaßt dadurch einen gellen Psiff.
„Was sällt Ihnen bei, Trendler? Wiederholt sichdenn

bei Ihnen jeden Tag dafselbe Possenspiel?"
„Um Vergebung, Herr Iustizrath, aber diesmal thun

Sie mir Uurecht. Weun sich nämlich das Loch am Kamme
verstopst, so geht mehrstentheils das Schloß nicht."
Langfam öffnet er die Schublade und nimmt zwei tin-

tenbeklexte Schreibärmel, zehn Gänsekiele und ein doppel-.
klingiges Federmesser herans. Sämmtliche Gegenstände brei-
tet er sorgsältig vor sich hin. Er besolgt dabei die Regeln
der Symmetrie und des goldnen Schnitts.
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Plötzlich springt er vom Sitz empor und eilt nachder Thüre.
„Was giedt's?"
„Ich will einmal sehen, ob die Friederike heimgekommen

ist. Mir war's, als hätte ic
h

klingeln hören."
„Dummes Zengl Bleiben Sie bei der Arbeit!"
Trendler setzt sich nieder und ergreist einen der beiden

Schreibärmel. Er nestelt am Znge. Die Schnur will nicht
weichen. Nach einer ansdanernden Bemühnng von süuf
Minuten gelingt es ihm, den Knoten zu lösen. Die Schiene
rutscht knisternd über den Arm und wird mit vieler Accu-

ratesse besestigt.
Der zweite Ärmel ersordert eine geringere Anstrengung.

Schon nach drei Minuten sitzt er wie angegossen.
Es schlägt halb zehn.
Trendler reibt sich im Bewußtsein, sehr glücklich debütirt

zu haben, die Hände und zieht die Tabaksdose hervor.

Sechs- oder achtmal schlägt er geräuschvoll ans den Deckel.

Daun öffnet er, schüttelt den Inhalt von einer Seite nach
der andern und spitzt die Finger zur Prise. Plötzlich be

siunt er sich eines Besseren. Er muß im Heiligthnm der
Dose einen sremden Gegenstand entdeckthaben. Das rothe
Geiergesicht bengt sich vor; die kurzsichtigen Änglein be

blinzeln den Tabak ans allen Richtungen der Windrose.
Eine Minute verriunt in prüsender Beschanlichkeit. Er
nickt, als habe er den mikroskopischen Eindringling erkaunt,

setzt die Dose bedächtig ans den Tisch nieder und ergreist
mit siegesgewisser Miene das zweiklingige Federmesser. Die
Klinge springt ans und wird, wie um ihre Elastizität zu
erproben, zwei-, dreimal ans die Tischplatte gedrückt. Dann

stöbert das Metall zwei Minuten lang in der gepulverten
Nießwurz herum und spießt endlich eine todte Fliege, die

nach genaner Inspection unter den Stuhl geworsen wird.

Ietzt erst hält sich Trendler sür berechtigt, eine Prise zu
nehmen; vorher wischt er indeß die Klinge des Messers
mit sorglicher Peinlichkeit am Ärmel ab.
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Die Dose wird wieder geschlossenund neben das Tinten

saß gestellt.

Trendlers Blick gleitet nun nach dem Fenster. Die

Scheiben sind stark beschlagen. Er erachtet es sür geboten,
das ans der Rampe liegende Tuch zu benutzen. Die Klä
rung gelingt.
Aber es zieht! Das Fenster scheint heute wieder gar

nicht zu schließen. Auch hier muß das Wischluch abhelsen.
Es wird der Länge nach unten vor die Ritze gelegt.

„So!"
Es schlägt drei Viertel.
Trendler wendet sich nunmehr seinen Federn zu. Er

dreht s
ie

zehn- bis zwölsmal hin und her und wählt daun

eine grane, großsasrige, starkposige Prachtseder.
Das zweiklingige Messer wird abermals betreffs se

i

ner Elasticität geprobt. Daun begiunt die Procedur des

Schneideus.

Zunächst wird der Kiel der Länge nach geschabt. Daun

zimmert der blanke Stahl nach streng-architektonischen Ge

setzen den Rohban der Spitze. Diese unvollendete Spitze

wird süufzigmal besühlt und betrachtet und schließlich ans
dem Nagel des linken Danmeus gespalten.

Ist die Spalte gelungen, so rnht sich Trendler ein

wenig ans: deun jetzt sängt erst die eigentliche künstlerische
Ausgabe an, und zu jeder vollkommenen Leistung bedars
man der Sammlung.
Neu gekrästigt geht der wackre Scribent an die Krö

nung des Gebäudes. Hundertmal hält er den Kiel gegen
das Licht; hnndertmal probirt er mit der Zungenspitze,

ob der gewünschte Grad der Vollendung erreicht ist. Er
schnitzelt und rafpelt und kratzt und glättet, als handle
es sich um die Darstellung eines Prototyps, einer „Feder
an sich", wie der Philosoph sagen würde. Die immer
sester zusammengekniffenen Angenlider verleihen seinem
Antlitz etwas Denkerhastes ! Wüßte ic
h

nicht, daß es der
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Schreiber meines Onkels ist, den ich da vor mir sehe, so
würde ich ihn sür einen Prosessor der Metaphysik halten.

Endlich! Ein breites Lächeln übergießt die Geierphy
siognomie wie mit den Fluten eines rosigen Sounenscheius !
Verstünde er Griechisch, er würde „Heureka!" ansrusen!
Schwer aber glücklich!

Noch achtmal wiederholt sichdiese umständliche Comödie.
Daun ordnet Trendler die Geschnittenen nach dem Grund
satzeder Ancieunität, und legt das Messer neben die Schnups

tabaksdose.
Es schlägt halb els.
Trendler wendet sichnunmehr dem Papier zu. Er sucht

und blättert in den unbeschriebenen Foliohesten herum, als

sorsche er nach einer hochwichtigen Stelle im Corpus Iuris.
Die Wahl scheint ihm Qual zu machen. Er schließt bald
das eine Ange, bald das andere, — nach Art rassinirter
Kunstsreunde, die ein Gemälde betrachten. Daun kehrt er
die Mappe um, als müsse ihm die endgiltige Entscheidung

so besser gelingen. Er streichelt die Bogen, wie der Keuner
ein Pserd streichelt. Gott weiß, was ihn schließlich ver
anlaßt, eines der Heste an die Nafe zu sühren und es

nachdenklich zu beschnüsseln. Nach süuf Minuten is
t

er mit

sich und dem Papier einig . . . Die Mappe wird schreib
gerecht ansgebreitet, die Bogen erhalten ein paar Danmen-

striche . . . Trendler is
t

Meister in der kunstgemäßen An
wendung dieses natürlichen Falzbeius ... So!
Es is

t

inzwischen empsindlich kalt geworden. Der alte
Herr begiunt zu srieren.
„Trendler," sagt er unwillig, „Sie haben richtig das

Fener ansgemacht! Rusen Sie die Magd!"
„Schön, Herr Iustizrath. Therese, Therese!"
Die Dienerin erscheint in der Psorte, und beeilt sich

die verglimmenden Kohlen wieder anzusachen.
Trendler schant ihren Bemühnngen andächtig zu.
„Was gassen Sie da? Ich wette, Sie kommen anch
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heute nicht mit der vermaledeiten Klage zu Stande. Drei
Tage kanen Sie jetzt schon an den paar Bogen."
„Um Vergebung, Herr Iustizrath; ic

h

wollte mich nur
überzengen . . ."

„Schweigen Sie und setzen Sic sich!"
Die Magd verläßt das Zimmer. Trendler saßt wieder

Posto. Er holt das Concept hervor, das er zu copiren
gedenkt. Es währt geranme Zeit, bis er enträthsell hat,
wo er gestern stehen geblieben. Endlich kommt er anch über

diesen Punkt ius Klare ... Er bezeichnete die betreffende
Stelle durch das daransgelegte Federmesser, und holt den

letzten Bogen der in Arbeit besindlichen Reinschrift aus
der Mappe . . .

Ietzt köunte Herr Trendler mit Gottes Hilse aus Werk
gehen! So spricht der leichtsiunige Leser! Sein ungründ-
liches Gemüth vergißt, daß zur gedeihlichen Handhabung
der Feder eine tadellos gebrante und gereinigte Tinte er-

sorderlich ist! Ehe sichHerr Trendler vergewissert hat, daß
in dieser Beziehnng alles in Ordnung ist, kaun die eigent
liche Arbeit nicht ihren Ansang nehmen. Ist es nicht etliche
Mal vorgekommen, daß des Herrn Iustizrath böswilliger
Neffe dem armen Herrn Trendler Sand, Oblaten, oder

leichten Canaster No. 5 in das Tintensaß geworsen? Vor-
sicht is

t

also nirgends mehr am Platze, als Angesichts dieses
mehrsach mißhandelten Tintensasses. Soll die musterhaste
Spitze der „granen, starkposigen Prachtseder" gleich beim

ersten Einstippen ruinirt werden?
Trendler nimmt sein Rühr- und Probirhölzchen und

tancht es hinab in die dunkle Tiese. Es geht glatt. Bon
Sand keine Spur, ebeusowenig von Tabak oder Oblaten.
Trendler läßt die schwarzen Tropsen langfam vom Stäb
chen niederträuseln. Die Tinte is

t

klar. Vielleicht ein bis-
cheu zu dicklich . . .

Er nimmt eme seiner srischgeschnittencuFederu, leckt sie,
süllt si
e und schreibtzurProbe zwei Zeilen ans denLinienbogen.
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„Hm! Ein wenig Wasser köunte nicht schaden!" mur
melte er vor sich hin, und erhebt sich, um die Carasse
zu holen.
Vorsichtig gießt er ein. Daun rührt er von nenem

mit dem zierlichen Hölzchen, und macht einen zweiten Ver

such ans dem Linienbogen.

„Viel zu blaß!" sagte er kopffchüttelnd.
„Was?" sragt mein Onkel.
„Ach, entschuldigen Sie, Herr Iustizrath, die Tinte is

t

zu blaß. Wollten Sie mir nicht gesälligst den Schlüssel
zur Tinteuflafche geben?«

„Ich weiß nicht, was Sie an der Tinte anszusetzen
haben. Der Schlüssel liegt drüben ans dem Büchergestell
rechts."
Trendler geht nach dem Büchergestell und sucht.
Nach zwei Minuten:

„Herr Iustizrath, der Schlüssel is
t

nicht da!"

„Rechts ans dem Brett! Thnn Sie die Angen ans!"
Abermals verstreicht eine längere Frist.
„Da liegt ein Schlüssel, Herr Iustizrath, aber es will

mich bedünken, als war' das nicht dA! Schlüssel zum Eck

schrank, wo die Tintenflafche steht!"

„Esel!"

„Was meinen Sie, Herr Instizrath?"
„Heilige Krenzschockmillionendounerwetter, lassen Sie

Ihr ewiges ,Herr Iustizrath', und beeilen Sie sich!"
„Weun Sie meinen, das wär' der Schlüssel . . ."

„Freilich is
t er's!"

„Er kam mir nur so vor, als ob der Kamm größer
wäre. Er wird's aber wohl sein, Herr Iustizrath."
Er wandert nach dem Eckschrank, öffnet und nimmt mit

zögernder Bedächtigkeit die Flafche herans.
Das Tintensaß wird vollgeschüttet, die Flafche wieder

eingeschlossen, der Schlüssel anss Bücherbrett gelegt. Aber-

mals arbeitet das Probirhölzchen, abermals stellt die Feder

7
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ihr Examen an. Diesmal lantet der Urtheilsspruch des
würdigen Seribenten ans genügend.
Er rückt nochmals die Mappe zurecht, berührt alle

Gegenstände, die vor ihm ansgebreitet liegen, drei- oder
viermal mit der flachen Hand, und tancht daun den Kiel

srisch und sröhlich in die dunkle Flut.
Trendler hat nicht bedacht, daß er das Faß bis zum

Rande gesüllt. Die Feder, anderthalb Zoll weit mit Tinte
getränkt, weint ans das jungsräuliche Papier einen großen,
rundlichen Klex.
Trendler is

t

nicht der Maun, sich durch eine solche
Kleinigkeit ans der Fafsung bringen zu lassen. Mit philo
sophischem Gleichmuth ergreist er das Sandsaß, bestreut
die Lache mit einer mächtigen Trockenschicht, und hebt so

den ganzen Klex bis ans einen granschwarzen Fleck vom
Bogen ab. Daun ersaßt die Rechte das mehrsach genaunte
Messer, läßt die Radirklinge heransspringen, und begiunt

in sauftem Adagio zu schaben. Allgemach wird die Mus-
culatur Trendler's lebhaster. Das Adagio verwandelt sich
in ein sehr taktsestes Allegro. Deutlich unterscheiden wir
die Melodie des bekaunten Volksliedes:

„Mlldele, ruck,ruck,ruckan meinegrüne Seite . . ."

Mein Onkel wird ansmerksam. Prüsend hebt er das
klnge, grane Ange. Eine Minute lang sieht er dem musi
kalischen Radirkünstler rnhig zu. Ein Lächeln fliegt über

seine sonst s
o ernsten Züge.

„Trendler," sagt er mit sast väterlicher Milde, „Sie
sind ein Kindskops! . . .

"

Der Scribent sährt ans seinen Träumen empor.
„Was besehlen der Herr Iustizrath?«
„Ich wünsche, daß Sie Ihre Spielereien lasten!"
„Aber, entschuldigen Sie, ic

h

spiele nicht, ic
h

radire.
Die Tinte fleckt so."
Mein Onkel wendet sich kopffchüttelnd zu seinen Akten.
„Es geht nicht länger mit dem Menschen,« murmelt er
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vor sich hin. „So leid mir der arme Teusel thnt, ic
h

muß ihm den Lanspaß geben!"

Dieser Monolog fließt nicht heute zum erstenMal über
die Lippen des alten Herrn. Zehnmal war er bereits ent

schlossen, Herrn Trendler zu verabschieden, und zehnmal
hat die wohlwollende Gutmüthigkeit seines Herzeus den

Sieg davon getragen.
Trendler hat inzwischen den Bogen glücklich durchradirt.
Er läßt sich jedoch anch durch dieses Mißgeschick nicht ans
dem Gleichgewicht wersen. Freilich hat er jetzt noch andert

halb Seiten mehr zu copiren, aber das thnt nichts. Trend-
ler erhalt seine monatliche Gage von vierzig Gulden eben

so pünktlich, weun er hnndert Bogen zu Stande bringt,

als weun er deren zwölse liesert! Er hat ja Zettl
In diesem Angenblick ertönt Musik von der Straße.

Trendler ist, wie oben bemerkt, musikalisch. Schmunzelnd
horcht er ans. Leise wiegt er das Hanpt nach den Klängen

des ranschenden Marsches. Es is
t das siebzehnte Iäger

regiment, das nach dem Bahnhose zieht. Die Stadt er-
wartet irgend eine hoch- oder höchstgestelltePersönlichkeit

zum Besuch, ic
h

glanbe einen Schwarzburg -Rudolstädti-
schenPrinzen. Trendler kaun es nicht über sich gewiunen,
— er muß durch das Fenster blinzeln. Schmucke Ge
sellen, diese Iäger! Wie die blanken Wassen in der Soune

blitzen! So leben wir, so leben wir, so leben wir alle
Tage . . .

Das Regiment is
t

vorbeimarschirt; die Musik hallt nur
noch, wie ein ersterbendes Echo, ans der Ferne. Trendler

geht wieder an sein Manuseript.

Gott se
i

Dank! Der erste Federstrich! Trendler sühlt
sichtlich die Bedeutsamkeit dieses Momentes, deun er be

lohnt sich alsbald durch ein srisches Glas Wasser und eine

stossreichePrise.
Weiter, weiter! Der Kiel malt langfam die singerlangen

Buchstaben. Zwei Zeilen sind leserlich zu Papier gebracht.
7*
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Da klopst es an die Thüre.
Es is

t ein Client, ein Baner ans dem benachbarten
Hochlande . . .

Trendler springt aus, um dem Eintretenden einen Stnhl
herbeizuschleppen.

„Bleiben Sie nur bei Ihrer Arbeit!" sagt der alte Herr,
indem er den Gruß des Banern erwidert . . . „Was bringen
Sie?"
Der Client setzt sein Anliegen anseinander. Treudler

hört mit gespaunter Ausmerksamkeit zu und kant an der
großposigen Prachtseder.

„Warum schreiben Sie nicht?"
„Ich besaun mich nur, ob ... ob ,competent' mit einem

harten oder weichen T geschrieben wird. Es ist nicht recht
zn erkeunen im Conccpt."

„Mit T wird's geschrieben! Und jetzt stören Sie mich
nicht! Sie sind unansstehlich, Trendler !

"
Der Seribent bengt sich über die Mappe und schreibt

etwa eine Seite. Daun legt er plötzlich die Feder über
das Tintensaß und reibt sich hestig die linke Kniekehle.
Der Tisch wackelt. Ein Bleistist und ein Lineal sallen zu
Boden.

„Was is
t deun nun wieder los?" sragt der Iustizrath.

„O, bitte sehr," stammelt der Schreiber, . . . „ein Privat
verhältnis ... das Bein war mir nur ein bischen einge
schlasen."
Nach einigen Minuten scheint der Schläser erwacht zu

sein. Trendler schreibt weiter. Mein Onkel verhandelt
mit dem Banern über den noch unverständlichen Rechts

sall und erplicirt ihm eben, daß er vor allen Dingen
die und die Beweisstücke beibringen müsse, als Trendler
abermals anffpringt, und, das Concept in der Linken,
den Zeigesinger der Rechten sest ans einen lateinischen
Passus gepreßt, ans den alten Herrn eindringt und mit
zwinkernden Änglein sragt:
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„Verzeihen Sie gütigst, Herr Iustizrath, wie soll das
heißen . . .? ^uäsx «....«....?"
,A quo," ergänzt mein Onkel. „Hundertmal haben

Sie das Wort schon geschrieben! . .
Es schlägt halb zwöls. Der Baner verabschiedet sich.

Trendler trinkt ein weiteres Glas Wafser und beendet
glücklich die dritte Seite. Daun streicht er sich das Haar
ans der Stirn, räuspert sich und begiunt also:
„Nichts sür ungut, Herr Iustizrath, aber weun Sie

heute ansnahmsweise sür den speciellen Fall einmal sreund-
lichst gestatten wollten, ein wenig srüher ansznhören, so hätte

ich heute nämlich einmal gerade ansnahmsweise Besuch,
indem meiner Schwester Sohn ans Hirzenheim zusällig
gestern Abend hier eingetroffen is

t und nur bis morgen
da bleibt, wegen des Schweinemarktes, und sonst köunt'

ic
h ja anch die Klage da heut' Nachmittag sertig schreiben,

weun Sie sreundlichst erlanben."
„Meinetwegen! Machen Sie, daß Sie sortkommen!"
Trendler zieht die Schreibärmel ans, packt ein, hängt

den Kittel an den Nagel und wirst sich in Rock und Paletot.
„Weun Sie sonst noch was zu besehlen haben, Herr

Iustizrath," sagt er, den Hut in der linken Hand, den
Stock in der rechten.
„Nein, nein, nein! Lassen Sie mich nur jetzt unge

schoren, ic
h

bin beschästigt!"

„So wünsch' ic
h

recht guten Appetit, und bedankemich!

Herr Iustizrath, ans Wiedersehn!"
Er verschwindet mit devotem Bückling. Nach andert-

halb Minuten erscheint er von Nenem.

„Um Vergebung, ich hatte den Schlüssel steckenlassen.
Sie wissen ja, Herr Iustizrath, — es is

t von wegen Ihren
werthen Herren Nessen. Nichts sür ungut, und somit em-

pfehl' ic
h

mich!"
„Eiufaltiger Schwätzer, geh' zum Teusel!" brummt der

alte Herr im Tone des höchstenVerdrusses. Trendler aber
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geht zu seiner Schwester Sohn, der ihn im „Adler" beim
Bier erwartet.
Seitdem habe ich mauchen Trendler bei der Arbeit ge

sehn,— und stets mußte ic
h des Schreibers meines guten

Onkels gedenken. . . .

Und daun las ic
h

allerlei sulminante Artikel über die

sociale Frage, über das Verbrechen des Capitals und die

offenen und geheimen Schäden der modernen Weltordnung.

Meisterhast! rannte mein Genins. . . . Der Gedanke,
die Gesellschast zu reorganisiren, is

t

unsterblich, und des

Schweißes der Edlen werth. Aber die Edlen verfäumen
die unerläßlichste Vorarbeit; eine statistisch-philosophische

Studie über den Einfluß Trendler's ans die materielle
Lage der Arbeiter. . . .

Mein Onkel war ein durchans liberaler, sortschritt
lich gesiunter Maun.
Als Trendler ihn jedoch eines Tages um Lohnerhöhnng

anging, da wars er ihn vor die Thüre. Stand diese Hand
lungsweise mit dem Geiste des neunzehnten Iahrhunderts
im Widerspruch? Die Leute vom Fach werden antworten !

Ende.



Von demselben Versasser is
t

srüher erschienen:

Die Claudier.
Roman ans der römischen Kaiserzeit.

Z Bünde.
Dritte Auslage.

Stimmen der ?ttsse:
„Pester Lloyd": Mit einemSchlagehat sichEckstein.derHumorist,

in dieReihe der bedeutendstenRomanschriftstellerDeutschlandsempor
geschwungen.Die „Claudier" sind ein geschlossenesKunstwerk, das
jeder AnalyseStand hält, ein literarischesProduct voll Belehrungund
Anregung, voll PlastischerGestaltungund reichan packendstemStim
mungswechsel.
. . . Ein wundervollerdreibändigerRoman mit einer Fülle von

Figuren und ÜberraschendenScenerien.
„Nene sreiePresse": Ecksteinstehtauf starkenFüßen, und mancher

Kranz dürfteihm in Zukunftnochgewundenwerden. Er maltmit vräch-
tigen Farben und sührt von Extrem zu Extrem. Mehr als dieRoth-
wendigkeitverlangt, durchschüttelndenLeserEntsetzen,Furcht undAngst
um die Schicksaleall' derer, die in das Leben des jungen Claudiers
eingreisen. Der Hang für das Bizarre, Grotesketritt nichtseltenher
vor ; aber eine gewissesittlicheKraft desDichtersversöhnthiermit . . .
„Grazer Tagespost": . . . Sein MeisterstückleistetderDichter in

den imposantenSchlußkapiteln. . .

Ersindung, Durchsührung. Grupxirung und Contrastirung der
Charakterezeigenden Autor auch in dieserBeziehuugseiner großen
Ausgabegewachsen.
Großes Lob verdientder Dialog.
. . . Der Glanz eines im weiterenSinne schriststellerischenKön

neus. welchemnicht leicht etwas mißlingt, charakterisirtnach dieser
entscheidendenLeistungunserenAutor.
Die „Claudier" habennachForm und Inhalt s

o viel Bestechendes.
daß an einemgroßenErsolgebeim Lesepublikumnichtgezweiseltwer
denkann. Und dochsind die bestenVorzüge des Werkes keine ober
flächlichen:es sind solche,die man nicht hochgenug anschlagenkann:
ein schönes,echtkünstlerischesEbenmaß der Darstellung, Reichthum
und Lebendigkeitder Ersindung . . . Robert Hamerling.
„Nene« Wiener Tageblatt": Ein kühnerGriff, den der Autor

gemacht,und er is
t

glücklichgelungen. Es is
t ein guter Roman, den

er der deutschenLeseweltbietet. Man is
t

zuerstüberrascht,den sorm
vollendetenDichterhumoristischerEpenunddenlustigenErzählerkleiner
Geschichten,den Liebling des Salous, in schwererhistorischerGewan
dung etnherschreitenzusehen; aberdieUeberraschungweichtzauberhast
schnell,sonneman bemerkt, er meistereseinenStoff mit sesterHand
und beherrscheihn durchaus. Das Aussteigendes Chriftenthumsam



Horizonteder römische»Welt is
t

geradezuunübertrefflichzur Darstel
lung gebracht.
„Wiener Abendpost": „Der humoristischeEpiker und Novellist

Ecksteinhat nun aucheinen historischenRoman geschrieben.Den Stoff
holte er sichaus der römischenKaiserzeit. Wollte er blos sein histo
rischesWissenproductio verwerthen? Nein, ein dichterischesProblem
war es, das er lösenwollte, ein Problem, daran merkwürdigerWeise
in jüngster Zeit der Antiquitäten-Poet Ebers jämmerlichgescheitert
ist. Der .Kaiser' und die ,Claudier', beide Romane haben dieselbe
Tendenz: das Aufkeimendes jungen Christenthumsim unterwühlten
Römer-Reich. Aber die Durchsiihrung! . . . UeberdieEinkleidungund
Aussllhrung mag der Leser selber urtheilen. Er wird seineFreude
haben."
„FranksurterZeitung": Eckstein'«„Claudier" sinddesAutors erste

Leistungaus diesemGebiete, sie sind jedochdas Werk eines Meisters.
„DeutschesMonlagsdlatt" : ... Hier wie in vielen anderenStel

len des großartigenWerkes stehtEcksteinaus demHöhepunkteseines
dichterischenSchasseus,der kaumnochüberschrittenwerdenkaniu Wir
kennenkaum einen Roman der neuerenZeit, der uus eine solche
Menge plastischer,interessanterund herzbewegenderCharakterege
brachthätte,wie das dichterischeFüllhorn dieser„Claudier".
„Neues Pester Journal": Ein prachtvollesWerk!
„DeutscheZeitung": Ein harmonischabgerundetesKunstwerk!
„Brcslauer Zettung" : . . . „Die Claudier" stellenEcksteinunter

die hervorragendstenRomanschriststellerder Gegenwart.
„BossischeZeitung": Der Ausbauder Erzählung is

t

wohlberechnet,
alle Fäden der Handlung treffen in einem Knotenpunkt zufammen,
nirgend wird siedurchzu breite Ausmalung des Zustiindlichenbeein
trächtigt,im Gegentheilschreitetsieständigund energischsort, unddie
Zeichnungder Charaktere is

t

als treffendanzuerkennen.
„Der Bazar": Das Alles is

t klar und schönund mit ergreisender
Folgerichtigkeiterzählt. Ein Tesammtbild des römischenLebeus um
den Ausgang des erstenJahrhunderts nach demErscheinendes Heils
rollt sichvor unserenBlickenaus, naturgetreuim Localen und Land
schaftlichen,reichan lebeuswahren,aus innersterNotwendigkeit han
delndenPersonen.
„Betlage zur Augsburg.Allgem. Zeitung": Als diePerlen

dieserBegabungbetrachtenwir dieplastischeKrast. mit derer lebendige
Menschenund sinnsälligeSituationengestaltet,diepsychologischeMeister
schaft,mit derer jenereden,handeln,leiden,und diedramatischeKunst,
mit der er diesevor unserenAugen sichuollziehenläßt.
„Das Magazin sür dieLiteratur": Er hat— um es nur gleichzu

sagen— Ebers sosortdenBorrang abgelaufen. Ernst Eckstein is
t

es.
der durch seinen dreibändigenrömischenRoman „Die Claudier" der
malen der literarischeHeld des Tages gewordenist.
„National-Zeitung": . . . Sicher sind „Die Claudier" die Bethiiti-

gung einer hervorragendendichterischenBegabung,die uus hier in all'
ihren mannigsachenund bestrickendenBorzügenentgegentritt.
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Aus dem

Durmrt zur Memudfuchigflen Auflage.

... Als ic
h in meiner stillen, tranlichen Stube zu

Rom, im Angesichte des Pantheous, die Gestalt Samnel

Heinzerlings aus dem Dunkel beschwor, da ahnte ic
h

nicht, wie rafch dieser würdige Maun die Rundreise um

die bewohnte Erde zurücklegen sollte. Ich überließ mich
dem vollen Behagen an seiner Erscheinung. Ich ergötzte

mich königlich, aber ic
h

hielt meine Freude sür subjektiv.

Ich schaltete ohne jeden Hinblick anss Publikum. Ich
war mein dankbarster und eisrigster Leser. Schon diese

Genesis überhebt mich der Mühe, ans die Anseindungen

beschrankter Seelen, iusbesondere einzelner verunglückter

Schulmeister zu antworten, die den Streich „Wälhelm
Rompss" minder angenehm anffassen, als unser treff

licher Samnel. Ich habe den „Besuch im Career" ge

schrieben, weil das Ding mir Vergnügen machte— nicht
aus diesem oder jenem abseits gelegenen „Motiv". Das

sreilich kaun ein trübseliger Pedant, dem die spontane

Wirksamkeit einer sröhlichen Lanne unbekaunt is
t,

mit all

seiner Gelehrsamkeit nicht begreisen. Mögen die Herren

ungeniert sortsahren, ihrem Arger in der gewohnten
„pädagogischen" Weise Lust zu machen! Unsere vierund

süufzigste Auflage wird deshalb ebensowenig ius Wasser
sallen, wie die bisherigen.

«. E.
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s schlug Zwei. Der Direktor des städtischen
Gymnasinms, Dr. Samuel Heinzerling, wandelte

mit der ihm eignen Würde in den Schulhos und

erklomm langsam die Stiege.

Aus der Treppe begegnete ihm der Pedell,

der eben geläutet hatte und sich nun in seine

Privatgemächer versügen wollte, wo es allerlei

häusliche Arbeiten zu erledigen gab.

„Äst nächts vorgesallen, Quaddler?" sragte

der Direktor, — den devoten Gruß des Vasallen
durch ein souveränes Kopsnicken erwidernd.

„Nein, Herr Direktor."

„Hat der Herr Bibläothäkar noch nächt ober

die bewußten Bände resolvärt?"

„Nein, Herr Direktor."

,,Goot, so gähen Sä noch heute hinöber und

erkondigen Sä säch, wä säch däse Angelägenheit

verhält. . . Noch Eins. Der Prämaner Romps

sehlt seit einigen Tagen. Versügen Sä säch doch
einmal in seine Wohnung und öberzeugen Sä
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sach, ob er wärklich krank äst! Ich zweifle

sast . . ."

„Entschuldigen Sie, Herr Direktor, der Rumps

is
t wieder da; ic
h

sah ihn vorhin über den Hos

kommen."

„Non, om so basier!"

Der geneigte Leser verzeihe die eigentümliche

Orthographie, mit der wir die geflügelten Worte

des Gymnasialherrschers zu Papier bringen. Herr
Dr. Samnel Heinzerling sprach allerdings nicht
ganz so abnorm, als unfre Schreibweise vermuten

lassen könnte: allein das deutsche Lautsystem

giebt uns kein Mittel an die Hand, die spezifisch

Heinzerlingsche Klangsarbe genaner zu versinn

lichen. Ich, der bescheidene Erzähler, habe selber

hundertmal den Vorträgen des Herrn Direktors

in stummer Andacht gelauscht und den Heinzer-

lingschen Vokalismus sozusagen zu meinem Lieb

lingsstudium erhoben. So lange unser armseliges
Alphabet nicht eigene Zeichen sür Zwitterlaute

zwischen i und e, zwischen u und o u. s. w.

besitzt, so lange wird der Historiograph, der sich
mit Herrn Dr. Samuel Heinzerling beschästigt,
die von uns vorgeschlagene Rechtschreibung adop

tieren müssen.
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Der Herr Direktor sagte also: „Non, om so

basier!" und schritt über den langen Korridor

den Psorten seiner Prima zu.
Samnel war heute ungewöhnlich srühe ge

kommen. In der Regel hielt er an der Theorie
des akademischen Viertels sest. Diesmal hatte ihn

ein häuslicher Zwist, über den wir aus begreis

licher Delikatesse den Schleier der Verschwiegen

heit breiten, schon vor der Zeit aus dem behag

lichen Sorgenstuhle getrieben, in welchem er se
i

nen nachmittäglichen Kaffee zu schlürsen pflegte.

Nur so erklärt es sich, daß die Primaner noch

nicht daran gedacht hatten, nach Art der Gemsen

ihre übliche Wache auszustellen.

Der Herr Direktor vernahm bereits aus dem

Korridor einen Heidenlärm. Vierzig dröhnende

Kehlen schrieen „Bravo!" und „Oä Wpo!"

Samuel runzelte die Stirne.

Jetzt verstummte das Chorgebrttll und eine

klare, schneidige Stimme begann in komischen!

Pathos:
„Non, wär wollen's sör diesmal goot sein

lassen. Sä haben säch wäder einmal nächt ge

härig vorbereitet. Heppenheimer! Ach bän fähr

onzosräden mit Ähnen! Sätzen
Sä säch!"
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Donnernder Applaus.

Der Direktor stand wie versteinert.
Bei den Göttern Griechenlands, — das war

er selbst, wie er leibte und lebte . . .! Ein

wenig karrikiert, — aber doch so täuschend ähn
lich, daß nur ein Kenner den Unterschied heraus

zusühlen vermochte ! Eine solche Blasphemie war

denn doch, — dem Sprichwort zum Trotze, —

noch nicht dagewesen! Ein Schüler ersrechte sich,

ihn, den souveränen Beherrscher aller Gymna

sialangelegenheiten, ihn, den Versasser der „Latei

nischen Grammatik sür den Schulgebrauch, mit

besonderer Rücksicht aus die oberen Klassen", ihn,

den renommierten Pädagogen, Ästhetiker und

Kantianer, von der geweihten Höhe seines eigenen

Katheders aus lächerlich zu machen ! ?roK puäor !

Hollos sit auribus! Das war ein Streich, wie

er nur in der Seele des Erz-Spitzbuben Wilhelm

Rumps zur Reise gelangen konnte!

„Wollen Sä einmal etwas nähmen, Möricke,"

suhr die Stimme des pflichtvergessenen Schülers

sort . . . „Was, Sä fänd onwohl? Gott, wenn
mär jonge Leute in Ahrem Alter sagen, sä fänd

onwohl, so macht das einen fähr öblen Eindruck.

Knebel, schreiben Sä einmal än's Tageboch:
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Möricke, zom Öbersätzen ausgesordert, war on-

wop . .

Jetzt vermochte der Direktor seine Entrüstung

nicht länger zu bemeistern.

Mit einem energischen Ruck öffnete er die

Thüre, und trat unter die erschrockenen Zöglinge,

wie der Leu unter die Gazellenherde.

Er hatte sich nicht getäuscht.
Es war in der That Wilhelm Rumps, der

größte Taugenichts der Klasse, der sich so srevel

haft an der Majestät vergangen hatte. Erst seit

vier Wochen zählte dieser Mensch zu Samuel

Heinzerlings Schülern, und schon gebührte ihm

vor allen Bengeln vom Primus bis zum Ultimus

die Krone! Mit hochgezogenen Vatermördern,

aus der Nase eine große papierene Brille, in der

Linken ein Buch, in der Rechten das traditionelle

Bleististchen haltend,
—
so stand er aus dem

Katheder, und wollte eben eine nene Gottesläste

rung ausstoßen, als der tiesbeleidigte Direktor

aus der Schwelle erschien.

„Romps!" sagte Samnel mit Fassung, —

„Romps! Sä gähen mär zwei Tage än den

Carcer. Knebel, schreiben Sä einmal än's Tage-

boch:
— Romps, wegen kändischen, onwördigen

2*
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Benähmens mät zwei Tagen Carcer bestraft. —

Heppenheimer, rosen Sä dm Pedellen!"
„Aber Herr Direktor . . .!" stammelte Rumps,

indem er die Papierbrille in die Tasche steckte
und aus seinen Platz zuschritt.

„Keine Wäderrede!"

„Ich wollte ja nur . . . ic
h

dachte . . ."

„Seien Sä ställ, sag' äch Ahnen!"
„Aber erlauben Sie gütigst . . ."

„Knebel, schreiben Sä ein: — Romps wägen

wädersetzlichen Betragens mät einem weiteren

Tage Carcer belegt. — Äch bän's möde, mäch
äwig mät Ahnen heromzoschlagen. Schämen

sollten Sä säch in den Grond Ährer Saale

hänein! Psoi ond abermals psoi!"

„^.uäiatur et alter«. pars, Herr Direktor.

Haben Sie uns diese Lehre nicht stets ans Herz
gelegt . . .?"

„Goot! Sä sollen nächt sagen, daß äch
meinen Pränzäpien ontreu wärde.^ Was haben
Sä zo Ährer Entscholdigong anzosöhren?"

„Ich kann nur versichern, Herr Direktor, daß

ic
h

durchaus nichts Unziemliches beabsichtigte. Ich
gedachte mich lediglich ein wenig in der Mimik

zu üben."
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„Öben Sä Ähren lateinischen Stäl und Ähre
grächische Grammatäk!"

„Das thu' ich, Herr Direktor. Aber neben
der Wissenschaft hat doch auch die Kunst ihre
Berechtigung."

„Das habe äch nä in meinem Laben ge-
läugnet. Wollm Sä ätwa Ähre Albernheiten
sör Konst ausgeben? Jädmsalls äst däse Konst
fähr brotlos."

„O bitte, Herr Direktor!"

„Seien Sä stall! Wenn Sä so sortsahren,

fo wärden Sä ober korz oder lang Schäffbroch
leiden. Knipcke, seh'n Sä einmal nach, wo der
Heppenheimer mit dem Pedellen bleibt."

„Ach, sür diesmal, Herr Direktor," flüsterte

Rumps schmeichlerisch, — „sür diesmal könnten
Sie mir die Strase noch erlassen."

„Nächts da! Sä gäh'n än den Carcer.

Doch wär wollen ons dorch däsen Zwäschensall
än onsrer Arbeit nächt stären lassen. Hutzler,

repetären Sä einmal . . ."

„Herr Direktor, ic
h war beim Vorübersetzen

nicht zugegen. Hier is
t mein Zeugnis."

„So! Sä waren wäder einmal krank. Mässen
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Sä, Hutzler, Sä fand auch öfter krank als ge-
sond . . ."

„Leider, Herr Direktor. Meine schwächliche

Konstitution . . ."

„Schwächläch? Sä schwächläch? Non, hären
Sä einmal, Hutzler, äch wollte, jäder Mänsch
onter der Sonne wäre so schwächläch wä Sä!,

Faul sänd Sä, aber nächt schwächläch . . ."

„Faul? Aber ic
h kann doch nicht während

eines Fieberansalls ..."
„Äch könne das! Sä wärden wäder einmal

zo väl Bär getronken haben. Repetären Sä
einmal, Gildemeister."

„Fehlt!" riesen sechs Stimmen zugleich.
Samuel schüttelte mißmutig das Haupt.

„Weiß keiner, warom der Gildemeister sehlt?"

„Er hat Katarrh !" antwortete einer der sechs«.
„Katarrh! WS äch so alt war, hatte äch

nämals Katarrh. Aber wo bleibt denn der

Knipcke und der Heppenheimer? Schwarz, gehn

Sä einmal hinaus, kommen Sä aber gleich
wäder!"

Schwarz ging, und kam nach zehn Minuten

mit dem Pedellen und den beiden Kommilitonen

zurück.
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„Herr Quaddler war mit Tapezieren beschäs

tigt," sagte Heppenheimer in achtungsvollem Tone;

„er mußte sich erst ein wenig umkleiden."

„So! Ond dazo brauchen Sä eine halbe
Stonde ? Quaddler, äch sände. Sä wärden nach
lässig äm Dänste!"

„Sie entschuldigen ganz gehorsamst, Herr

Direktor, aber die Herren sind erst vor zwei Mi
nuten an meine Thüre gekommen."

„Oh!" riesen die drei Primaner wie aus

einem Munde.

„Non, äch wäll das nächt weiter ontersochen!

Här, nähmen Sä einmal da den Romps, ond

söhren Sä ähn aus den Carcer. Romps, Sä
wärden säch anständig betragen und nächt alle

Augenblicke nach dem Pedellen rosen, wä das

vor acht Tagen geschehn äst. Quaddler, Sä

lassen säch dorch nächts bestämmen, den Romps

aus die Vorflur zo lassen! Wenn ähm wäder

schlächt wärd, so mag er das Fänfter öffnen. Am

bästen äst's. Sä sätzen ähm alles Nötige hinein
än die Zölle, und lassen die Thöre ein sör alle

mal verschlossen. Freitag Abend kömmt er wäder

heronter."

„Schön, Herr Direktor."
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„Das Äffen können Sä fäch dorch einen

Ährer Freunde besorgm lassen. Verstanden?"

Rumps nickte.

„So! Ond non sort mät Ähnen!"
„Es is

t
also wirklich Ihr Ernst, Herr Direk-

'

tor, mich sür eine künstlerische Leistung ..."
Samuel Heinzerling lachte mit mannlich-

pädagogischer Würde.

„Sä sänd ein drolliger Kauz, trotz aller

Ährer Ongezogenheiten. Aber helsen kann äch

Ähnen nächt. So lange Sä mär nächt darthun,
was Ähre angäbliche künstlerische Leistung notzt

und srommt, — ganz abgesehn von ährer on-

ziemlichen Tendenz,
—

so lange wärden Sä säch
ins Onabänderliche sögen möffen. Machen Sä
jetzt, daß Sä hänaus kommen!"

Wilhelm Rumps biß die Lippen auseinander,

machte Kehrt, und verschwand mit Quaddler in

der Dämmerung des Korridors.

„Was haben Sie eigentlich verbrochen, Herr
Rumps?" sragte der Pedell, als si

e die Treppe

hinanschritten.

„Nichts."

„Aber verzeihen Sie gütigft, Sie müssen doch
was gemacht haben?"
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„Ich habe nur das gethan, was der Direktor

beständig thut."

„Wo so?"
„Nun, geben Sie einmal Wohl acht: Sähen
Sä, mein laber Quaddler, der Romps is

t ein

Taugenächts und verdänt eine exemplarische Zäch-

tigong."

„Herr Gott meines Lebens!" stammelte der

Pedell, beide Hände über dem Kops zusammen

schlagend. „Nein, wer mir gesagt hätte, daß so

etwas möglich se
i

. . . Aber das is
t ja ordent

lich graulich, Herr Rumps! Weiß der ewige

Himmel, wenn ic
h Sie nicht mit meinen eigenen

Augen vor mir sähe, ic
h würde schwören, des ge

strengen Herrn Direktors persönliche Stimme ge

hört zu haben! Tausend noch 'mal, daß muß

ic
h

sagen! Sie können's noch weit bringen in

der Welt! Wissen Sie, da war ic
h mal drüben

bei Lötz i
n der Bierstube, da war auch so ein

Zauberkünstler, der machte Ihnen alles nach, was

Sie wollten, Vogelgezwitscher und Pserdewiehern,

Hundegebell und Hochzeitspredigten. Aber so

wie Sie hat er mich doch nicht aus Rand und

Band gebracht!"

„Glaub's, glaub's. Wer Quaddler!" der
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setzte Rumps, immer noch den Direktor imi

tierend.

„Und das haben Sie in seiner Gegenwart

ausgesührt? Nein, hören Sie einmal, nichts sür
ungut, Herr Rumps, aber alles am rechten Ort.

So was geziemt sich nicht, und der Herr Direk
tor haben alle Ursache, im höchsten Grade un

gehalten zu sein."

„Meinen Sä?"

„Ich muß Sie recht schön bitten, Ihr Spiel
jetzt sein zu lassen. Es verträgt sich nicht mit

dem Ernst meines Amtes. Wollen Sie gesälligst

hier hinein spazieren!"

„Mät Vergnögen . . . !"

„Herr Rumpf, ic
h werde dem Herrn Direktor

sagen, Sie hätten noch nicht genug an der Ihnen
diktierten Strase . . ."

„Was gäht Sä meine Strase an. Sä alter,

närrischer Quaddler!"

„Was mich Ihre Strase angeht? Nichts!
Aber es geht mich viel, sehr viel an, ob Sie

sortsahren, den Herrn Direktor in respektwidriger

Weise zu verspotten."

„Ich kann machen, was ic
h will."

„Das können Sie nicht."
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„Doch, Quaddler. Äch kann sprechen, wä

mär's paßt, und wäm's nächt gesällt, der dröckt

säch, oder hält fach die Ohren zo."
„Nun, warten Sie!"

„Woraus?"

„Ich werde dem Herrn Direktor Bericht er

statten."

„Sagen Sie einen schönen Gruß von mir."

„Sie werden sich Wundern."

Quaddler drehte den Schlüssel um und tappte

langsam die Treppe hinunter.

Im Saale der Prima ward inzwischen eisrig
Sophokles interpretiert. Heppenheimer verdeutschte

gerade zum größten Jubel der übermütigen Sippe

das Wehgeschrei des unglücklichen Philoktetes :

„Ai, Ai, Ai, Ai . . ."

Der Direktor Samnel Heinzerling siel ihm
in die Rede.

„Sagen Sä ,Au, Au, Au, Au'. Das ,Ai'
als Interjektion des Schmerzes äst sprachwädrig."

„Ich dachte, ,Au' se
i

bloß bei körperlichen

Schmerzen gebräuchlich," bemerkte Heppenheimer.

„Non, dänken Sä välleicht, Philoktet habe
bloß geistig gelätten? Sä scheinen mär den
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Gang der Tragödie ohne sonderliche Ausmerk

samkeit versolgt zo haben."

„Herr Direktor, es klopst!" sagte Knebel.

„Sahn Sä einmal nach, Knipcke!"
Knipcke eilte zu öffnen.

„Was? Sä, Quaddler? Warom stären Sä
ons schon wäder? Fassen Sä säch korz!"
„Ich wollte mir gütigft erlauben, ergebenst

zu vermerken, der Primaner Rumps spricht noch

immer so
,

wie von wegen weshalb Sie ihn b
e

strast haben."

„Was? Er sätzt die Komödie sort? Non,

äch wärde die ersorderlichen Maßregeln zo er

greisen Waffen! Knebel, schreiben Sä einmal
ein, — oder nein, lassen Sä's läber! Es ä

st
goot, Quaddler. Heppenheimer, sahren Sä sort !
Also: Au, au, au, au, nächt: Ai, ai, ai, ai.
Das solgende können Sä etwa mät: ,Ach, ähr
äwigen Götter!' oder mät: .Allmächtiger Häm

mel!' wädergeben."

Heppenheimer erledigte sein Pensum zu des

Direktors leidlicher „Zosrädenheit". Nach ihm

übersetzte Schwarz „ongenögend". Dann erscholl
Quaddlers Klingel. Der Versasser der „Latei

nischen Grammatik sür den Schulgebrauch" er
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klärte den Unterricht sür geschlossen. In der
Thüre erschien Doktor Klusenbrecher, der Mathe
matiklehrer, der die Prima von drei bis vier über

die Geheimnisse der analytischen Geometrie zu

unterhalten hatte. Samnel Heinzerling reichte
dem „geschätzten Herrn Kollegen" herablassend,

aber nicht ohne ein gewisses humanes Wohl
wollen, die grübchenreiche Rechte und versügte sich
dann nach dem Direktorialzimmer, wo er sich

nachdenklich auf seinem Amts- und Dienstsessel

niederließ.

Quaddler ging inzwischen ans Werk, die sreie

Stunde gehörig auszunützen. Rüstig stülpte er

den Pinsel in den Kleistertops und bestrich eine

Tapetenbreite nach de.r andern mit dustender

Klebematerie.

Wilhelm Rumps aber saß gähnend aus der

Pritsche und versicherte im Selbstgespräch, er se
i

das Gymnasinm mit seinen unmotivierten Frei
heitsbeschränkungen bis über die Ohren müde.

Herr Samuel Heinzerling kraute sich jetzt in

den Locken, rückte die große Brille mit den run

den Gläsern zurecht und schüttelte zwei, drei, vier

mal das pädagogische Haupt.

„Ein mäserabler Jonge, däser Romps!" mur
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melte er vor sich hin . . . „Aber äch glaube sast,

aus dem Weg der Güte äst mähr bei ihm aus

zurichten, als mit Gewalt und Strenge. Äch

wäll ähm einmal ärnst-nachdrocksamst ins Ge-

wässen räden! Schade om ähn! Er gehört zo
meinen begabtesten Schülern!"

Er klingelte.

Nach drei Minuten erschien Annh, Quaddlers

sechzehnjährige Tochter. Sie war augenscheinlich
im Begriff, einen Ausgang zu machen; dasür

sprach das kokette Federhütchen, das sich anmutig

aus ihren dunklen Locken wiegte, und das bunte

Shawltuch, das ihre vollen Schultern umsing.

„Sie besehlen, Herr Direktor?" sragte si
e mit

einer graziösen Verbeugung.

„Wo is
t Ihr Vater?" flüsterte Samnel mit

einer sür seine Verhältnisse außerordentlich reinen

Aussprache des „i".
„Er kleistert. Haben Sie etwas zu besorgen,

Herr Direktor?"

„So, er kleistert. Na, dann wäll äch ähn
nächt stören in seiner Kleisterei. Es äst nächts
Besondres, Auny. Der Carcerschlössel stäckt ja ?"

„Ich werde gleich einmal sragen, Herr
Direktor."
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Wie ein Reh eilte das Mädchen die Treppe

hinunter. Nach wenigen Sekunden war si
e wie

der zur Stelle.

„Ja wohl, Herr Direktor, die Schlüssel stecken,
sowohl der zur Vorflur wie der zur Zelle. Be

fehlen Sie sonst etwas?"

„Nein, äch danke."

Anny verabschiedete sich. Lächelnd blickte

Samuel ihr nach.

„Ein reizendes Känd!" murmelte er vor sich

hin. „Ich gäbe väl darom, wenn meine Win

sriede nur halb so väl «avoir vävrs besäße,
— von Jsmenen ganz zo geschweigen. Daser

Quaddler äst ein Melius, ein Komo in«u1tu3,
und dessenohngeachtet verstäht er es, eine Charitin

großzuzähen, während äch, der seingebäldete Ken

ner des klassischen Altertoms, äch, der Koioo, eoi

näl Koilläni älisnoin äst, nächt ämstande bän,

eine meines Bäldongsgrades wördige Nachkommen

schaft zo erzielen."

Er strich sich einigemal über das glattrasierte
Kinn, nahm dann seinen Hut vom Tisch und
klomm die Stiege zum Carcer hinan.

Wilhelm Rumps war höchlich überrascht, als

sich schon nach so kurzer Gesangenschast die Thür



32 Der Besuchim Carcer.

in den Angeln drehte. Sein Staunen erreichte
jedoch den Zenithpunkt, als er in dem unerwar

teten Besucher den Direktor Samuel Heinzerling

erkannte.

„Ron, Romps?" sagte der ehrenseste Pädagoge.

„Was wünschen Sie, Herr Direktor?" ent

gegnete der Schüler im Tone einer resoluten

Verstocktheit.

„Äch wollte mäch einmal erkondigen, ob Sä
in fach gehn, und einsähn, daß solche Puerilitäten

der Ausgabe des Gymnasinms und dem in däsen
Mauern herrschenden Geiste vollständig zowäder

lausen ..."
„Ich bin mir nicht bewußt . . ."

„Was, Romps? Sä wollen fach noch aus
die Hänterbeine stellen? Sehn Sä einmal, was
Wörden Sä Wohl sagen, wenn Sä an meiner
Stelle wären! Wörden Sä nächt däsen on-
artigen, übermütigen Wälhelm Romps aus Gams-

weiler noch ganz anders bei den Ohren nähmen.

Ha?"

„Herr Direktor . .

„Das sänd doch Kändereien, wä man sä
einem anständigen jongen Mann aus gooter Fa-
mälie nächt zotraut! Wässen Sä was? Beim
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nächsten dommen Streich wärde äch Sä rele-
gären!"

„Relegierm . . .?"

„Ja, Romps! Relegären! Drom gähn Sä
än säch und lassen Sä dä Ongezogenheiten, die

Ähnen wahrhastig keine Ehre machen . . . Äch

wäderhole Ähnen: sätzen Sä säch einmal an
meine Stelle!"

Wilhelm Rumps ließ das Haupt nachdenklich

aus die Brust sinken. Er sühlte, daß die an
gedrohte Relegation nur noch eine Frage der

Zeit fei. Mit einemmale zuckte ein diabolischer
Gedanke durch sein Gehirn.

„Wenn ic
h denn einmal sortgejagt werden

soll," sprach er zu sich selbst, „so mag es denn

auch mit Eklat geschehen!"

Er lächelte wie der verbrecherische Held eines

Sensationsromans nach gelungener Missethat zu

lächeln pflegt und sagte im Tone einer beginnen

den Zerknirschung:

„Sie meinen, Herr Direktor, ic
h

solle mich

an Ihre Stelle versetzen . . .?"
„Ja, Romps, das meine äch."
„Gut, wenn Sie's denn nicht anders haben

wollen, so wünsche ic
h viel Vergnügen!"

s
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Und damit sprang er zur Thüre hinaus, drehte

den Schlüssel um und überließ den armen Direk

tor seinem unverhofften Schicksale.

„Romps! Was sällt Ähnen ein! Äch rele-

gäre Sä noch heute ! Wollen Sä augenbläckläch

öffnen! Augenbläckläch, sage äch!"

„Äch gäbe Ähnen härmät zwei Stonden

Carcer," antwortete Rumps mit Würde. „Sä
haben fälbst gesagt, äch solle mäch an Ähre Stelle

Versätzen."

„Romps! Es geschäht ein Onglöck! Ein

Onglöck, sage äch ! Öffnen Sä ! Äch besähle es

Ähnen!"

„Sä haben nächts mähr zo besählen! Ach

bän gägenwärtig dar Därektor! Sä sänd der

Prämaner Romps! Seien Sä ställ! Äch dolde
keine Wäderräde!"

„Läber Romps! Äch wäll's Ähnen sör däs-

mal noch verzeihen. Bitte, machen Sä höbsch
aus. Sä sollen mät einer gelinden Strase durch
kommen. Sä sollen nächt relegärt werden. Äch
verspreche es Ähnen! Hären Sä?"
Der „läbe Romps" hörte nicht. Er hatte

sich leise über die Vorflur geschlichen und eilte

jetzt die Treppe hinab, um siegreich zu entweichen.
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Ms er an der Thüre des Pedellen vorüber

kam, packte ihn eine prickelnde Idee.

Er legte das Auge ans Schlüsselloch. Quadd-
ler stand just aus der Leiter, den Rücken nach

der Psorte gekehrt, und mühte sich, einen schwer

bekleisterten Tapetenstreisen an die Wand zu

kleben. Wilhelm Rumps klinkte ein wenig aus

und ries mit dem schönsten Heinzerlingschen Accent,

der ihm zu Gebote stand, in's Zimmer:

„Ach gehe jetzt, Quaddler. Beobachten Sä
mär den Romps. Der Mansch beträgt säch wä

onsäunäg. Er ersrächt säch noch ämmer, seine
ämpärtänenten Spälereien zo treiben. Bleiben

Sä jetzt nor rohig aus Ährer Leiter. Ach wollte

Ahnen nor noch sagen, daß Sä ähm onter keiner
Bedängong öffnen! Der Borsch« wäre ämstande.
Sä öber den Hausen zo rennen und — mär-

nächts-där-nächts
— dorchzogehn! Hären Sä,

Quaddler?"

„Wie Sie besehlen, Herr Direktor. Entschul
digen Sie nur gütigst, daß ic

h

hier oben . . ."

„Sä sollen rohig bleiben, wo Sä fänd, ond

Ähre Kleisterei erst sertig machen. Adiö!"

„Ganz gehorsamster Diener, Herr Direktor."
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Wilhelm Rumps stieg nunmehr die Treppe

wieder hinan und betrat die Regionen des Carcers.

Samuel Heinzerling tobte sürchterlich. Jetzt
schien er auch die Klingel zu entdecken, denn in

demselben Augenblicke, da Rumps sich hinter
einem gewaltigen Kleiderschranke der Pedellen

samilie barg, erscholl ein wütendes Geläute, gell

und schrill, wie das Kreischen empörter Wald-

und Wasserteusel.

„Zo Hölse!" stöhnte der Schulmann, — „zo
Hölse ! Quaddler, ach dränge Sä von Amt ond
Brot, wann Sä nächt augenbläckläch heraus
kommen! Zo Hölse! Foier! Foier! Mord!

Gewaltthat! Zo Hölse!"

Der Pedell, durch das unausgesetzte Geklingel
an seinen Berus gemahnt, verließ seine Privat
beschästigung und erschien aus der Vorflur des

Gesängnisses. Der heimtückische Primaner schmiegte

sich sester in sein Versteck. Samuel Heinzerling

hatte sich erschöpft aus die Pritsche gesetzt. Sein
Busen keuchte; seine Nasenflügel arbeiteten im
Tempo eines rüstigen Blasebalgs.

„Herr Rumps," sagte Quaddler, indem er
wie warnend Wider die Thüre der Zelle pochte,

„es wird alles notiert!"
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„Gott se
i

Dank, Quaddler, daß Sä da fand !

Össnen Sä mär! Däser mäserable Karl sperrt
mäch här ein . . . Es äst hämmelschreiend!"

„Ich sage Ihnen, Herr Rumps, die Späße
werden Ihnen schlecht bekommen ! Und daß Sie

den Herrn Direktor einen miserablen Kerl nennen,
das werd' ic

h mir besonders vermerken!"

„Aber Quaddler, fand Sä denn verrückt?"

eiserte Samnel im Tone der höchsten Entrüstung.

„Zom Henker, äch sage Ahnen ja, daß der

Romps, der elende Gesälle, mäch här eingespärrt

hat, als äch ähn besochen und ähm äns Ge-

wässen räden wollte! Machen Sä jätzt keine

Omstände. Öffnen Sä!"

„Sie müssen mich sür sehr dumm halten,

Herr Rumps. Der Herr Direktor hat eben noch
mit mir gesprochen und mir strengstens anbe

sohlen, Sie unter keiner Bedingung herauszulassen.
Und nun betragen Sie sich anständig, und lassen
Sie das Klingeln, sonst häng' ic

h die Schelle ab."

„Quaddler, äch bränge Sä äns Zochthaus
wägen wäderrechtlicher Freiheitsberaubong!"

„Hören Sie einmal, wissen Sie, wenn ic
h

mir eine Bemerkung erlauben dars, so is
t das

ewige Nachahmen des Herrn Direktors recht
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kindisch, nehmen Sie mir's nicht übel. Es is
t

wahr, der Herr Direktor sprechen ein wenig durch
die Nase, aber so ein dummes Geklöne, wie

Sie's da zufammenquatschen, so machen's der

Herr Direktor noch lange nicht. Und nun sag'

ic
h

Ihnen zum letztenmal, verhalten Sie sich
ruhig und benehmen Sie sich, wie es sich ge

ziemt ..."
„Aber äch wäderhole Ähnen auf Ähre ond

Sälägkeit, der schändläche, näderträchtäge Borschs

hat dm Schlöffe! hänter mär heromgedreht, ähe

äch noch woßte, was er vorhatte! Quaddler!

Mansch! Äsel! Sä mössen mäch doch erkännen!

Thun Sä doch Ähre Ohren aus!"
„Was? Esel nennen Sie mich? Mensch

neunen Sie mich ? Ei, wissen Sie was, da sragt

sich's doch noch sehr, wer von uns beiden der

größte Mensch und der größte Esel ist. So was
lebt nicht! Neunt so ein grüner Junge einen

alten, ehrlichen Mann einen Esel! Selbst Esel! . . .

Verstehen Sie mich? Aber warten Sie nur!"

„Ein Äsel sänd Sä ond ein Ochse dazo!"
stöhnte Heinzerling verzweiselnd. „Sä wollen

also nächt össnen?"

„Ich denke nicht daran."
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„Goot > Sehr goot !" ächzte der Schulmann
mit verlöschender Stimme. „Sehr goot! Äch
bleibe also äm Carcer! Hären Sä, Quaddler?

Äch bleibe äm Carcer!"

„Es soll mich srenen, wenn Sie zur Ver

nunft kommen. Aber nun lassen Sie mich un

geschoren. Ich habe mehr zu thun, als Ihre

Possen mit anzuhören!"

„Quaddler!" ries Samnel wieder hestiger.

„Äch sitze rohig Stonde sör Stonde ab! Ver-

stähen Sä? Stonde sör Stonde! Wä ein on-

gezogener Jonge erdolde äch däse empörende

Schmach! Hären Sä, Quaddler?"

«Ich gehe jetzt. Arbeiten Sie was."

„Heiliger Hämmel, mär schwändelt der Ver

stand! Bän äch deun wärkläch toll geworden!

Mänsch, so gocken Sä doch wänägstens einmal

dorch's Schlösselloch! Dann wärden Sä ja

sähen . . ."

„Ja Wohl, damit Sie mir in die Augen
blasen, wie neulich ! Das sehlte mir noch ! . . ."

„Non denn, so gehn Sä zom Teusel. Mät
der Dommheit kämpsen Götter salbst Vergäbens !

Aber komm' äch Ähnen heraus ! komm' äch Ähnen
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heraus! Äch gab's Ähnen schrästläch: Sä sänd
zom längften Pädäll gewäsen!"

Quaddler tappte ärgerlich die Stiege hin

unter. Dieser Rumps war wirklich ein Aus

bund von Impertinenz! Esel hatte er ihn ge

nannt! Donner und Doria ! Seit Frau Kathinka
Quaddler das Zeitliche gesegnet, war dergleichen

nicht vorgekommen . . .!

Ja, ja, die Herren Primaner!
Samnel Heinzerling maß inzwischen mit gro

ßen Schritten die Zelle. Seine ganze Erschei

nung gemahnte an den asrikanischen Löwen, den

menschliche Gewinnsucht in den Käsig gebannt,

ohne die stolze, urwüchsige Kraft seiner edlen

Natur brechen zu köunen. Die Hände aus dem

Rücken, das Haupt mit der grauen Mähne weh

mütig aus die rechte Schulter geneigt, die Lip

pen sest auseinander gepreßt,
—
so wandelte er

aus und nieder, aus und nieder,
— die düster

sten, menschenseindlichsten Gedanken im Gemüte

wälzend.

Plötzlich spielte ein breites Vollmondslächeln
über sein Antlitz.

„Es äst ond bleibt doch komäsch!" murmelte
er vor sich hin. „Wahrhastig ! Wenn äch nächt
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so onmättelbar bei der Geschächte beteiligt wäre,

äch könnte sä amösant sänden . . ."

Er blieb stehen . . .

„Gereicht mär däse Öberlistung eigentlich zor

Schande? Pröse däch, Samosl! Hat nächt ein

bekannter KönSg dem Diebe, der ihm eine Uhr

stehlen wollte, eigenhändig dä Leiter gehalten?

Äst nächt selbst Fürst Bäsmarck von boshaster

Hand ränkevoller Weise eingerägelt worden? Hon-

dert andrer Fälle nächt zo gedänken! Ond doch

begägnet dä Wältgeschächte besagtem König mät

Hochachtong! Ond doch gilt Först Bäsmarck

nach wä vor sör den bedeutendsten Däplomaten

Europa's! Nein, nein, Samosl! Deine Wörde

als Scholmann, als Börger, als gebäldeter Denker

leidet nächt äm Gerängsten onter däser peinlichen

Sätoation! Berohige däch, Samosl . . ."
Er setzte seine Promenade in besriedigter

Stimmung sort. Bald aber unterbrach er sich

von neuem.

„Aber meine Prämaner!" stammelte er er

bleichend. „Wenn meine Prämaner ersahren, daß

äch aus dem Carcer gesässen habe! Onerträg-

lächer Gedanke! Meine Autorität wäre ein sör
allemal dahön! Ond sä wärden es ersahren!
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Sä müssen es ersahren! Äch bän ein sör

allemal däskredätärt ! O ähr Götter, warom

habt ähr mär das gethan!"

„Herr Direktor," flüsterte jetzt eine wohl

bekannte Stimme an der Zellenthüre . . . „Sie

sind noch lange nicht diskreditiert ! Ihre Autori

tät steht noch in vollem Flore . . ."

„Romps!" stammelte Samuel
—
„Schänd

licher, gottvergeßner Mansch ! Öffnen Sä! Augen-

bläckläch! Bettachten Sä fach als moralisch ge

ohrseigt! Sähen Sä säch sör dreisach rele-

gärt an!"

„Herr Direktor, ic
h komme, um Sie zu retten!

Beleidigen Sie mich nicht!"

„Zo rätten? Welche Onverschämtheit ! Auf

machen sollen Sä, oder . . ."

„Wollen Sie mich ruhig anhören, Herr Direk

tor? Ich versichere Sie, alles wird sich aus

gleichen."

Samnel überlegte.

„Goot," sagte er «Mich. „Äch wäll mäch

herablassen . . . Räden Sä . . ."

„Sehen Sie, ic
h wollte Ihnen nur zeigen,

daß meine Kunst doch nicht so ganz ohne prak

tische Bedeutung is
t . . . Verzeihen Sie, wenn ich
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dabei scheinbar die vorzügliche Hochachtung und

Verehrung verletzen mußte, die ic
h

Ihnen aus

vollstem Herzen zu zollen mir sreudig bewußt bin."

„Sä fand ein Schelm, Rompf!"

„Herr Direktor . . . Wie wär's, wenn Sie mir

die Carcerstrase erließen, die Drohung betreffs

der Relegation zurücknähmen und mir erlaubten,

über alles Vorgesallne das strengfte Stillschweigen

zu beobachten . . .?"

„Das gäht nacht! . . . Ähre Strase mössen
Sä absitzen ..."
„So? Na, dann leben Sie Wohl, Herr

Direktor! Klingeln Sie nicht zu viel!"

„Romps! Hären Sä doch! Äch wäll Ähnen
was sagen . . . Romps!"

„Bitte . . .!"

„Sä sänd än välen Bezähongen ein on-

gewöhnlächer Mänfch, Romps . . . ond da wäll

äch einmal eine Ausnahme machen . . . Ösfnen

SS nor!"

„Erlassen Sie mir die Carcerstrase?"

„Ja."
„Werden Sie mich relegieren?"

„Nein, än Teusels Namen."
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„Geben Sie mir Ihr väterliches Wort, Herr
Direktor !"

„Romps, was onterstähn Sä säch . . ."

„Ihr väterliches Wort, Herr Direktor!"
„Goot! Sä haben's!"
„Jupiter Ultor is

t Zeuge."

„Was?"
„Ich ruse die Götter zu Zeugen an."

„Machen Sä aus!"
„Gleich, Herr Direktor. Sie tragen mir's

aber auch ganz gewiß nicht nach?"

„Nein, nein, nein! Wärden Sä mäch non
bald herauslassen?"

„Sie erteilen mir volle Absolution?"
„Ja, onter der Bedängong, daß Sä näman-

dem erzählen, wä schwär Sä säch vergangen

haben. Äch habe Ahnen ja gesagt, äch halte Sä

sör einen ongewöhnlächen Wänschen, Romps . . ."

„Ich danke Ihnen sür die gute Meinung.

Also mein Ehrenwort : so lange Sie Direktor des

städtischen Gymnasinms und Ordinarius der Prima

sein werden, soll keine verräterische Silbe über

meine Lippen gleiten!"

Und damit drehte er den Schlüssel um und

öffnete . . .







Der Besuchim Carcer.

Wie der Uhlandsche König aus dem Turme,

so stieg Samnel Heinzerling an die sreie Himmels

luft. Ties holte er Atem. Dann strich er sich
mit der Rechten über die Stirne, als ob er sich
aus etwas besinne . . .

„Romps," sagte er, „äch verstähe Spaß . . .
Aber . . . nacht wahr. Sä thon mär den Ge
sallen, mäch nächt wäder mimisch zu kopären?

Sä ... Sä machen dä Geschächte zo ähnläch!"
„Ihr Wunsch is

t mir Besehl!"

„Goot! Ond non machen SS, daß Sä hin-
onter kommen! Es äst noch nächt drei Värtel.
Sä können noch am Onterrächt teilnehmen!"
„Aber würde man nicht stutzen, Herr Direk

tor? Jedermann weiß, daß Sie mir drei Tage
Carcer diktiert haben . . .!"
, „Goot! Äch gähe mät Ahnen."
So eilten si

e

selbander die Treppe hinab.

„Quaddler!" ries der Direktor ins Erd

geschoß.

Der Pedell erschien an der untersten Win

dung und sragte dienstbeslissen, was der Gebieter

zu verlangen geruhe.

„Äch habe dem Romps aus verschädnen Grön-

den die drei Tage geschänkt," sagte Samuel.

4«



W Der Besuchim Corcer.

„Ah . . .! Drum sind der Herr Direktor

noch einmal zurückgekommen . . . Hm ... Ja,
aber was ic

h

sagen wollte, der Herr Rumps war

gar nicht ruhig in seiner Zelle. Nichts sür un

gut, Herr Direktor, aber er hat geschimpft, wie

cin Rohrspatz . . ."

fassen Sä's goot sein, Quaddler! Ach wäll

däßmal aus ganz besondren Motäven Gnade sör

Recht ergehen lassen. Sä können den Carcer-

schlössel abzähen."

Quaddler schüttelte besremdet das Haupt.

„So!" sagte Samnel. „Ond non kommen
Sä mät nach der Präma, Romps!"
Sie wandelten über den Korridor dem Schul

saale zu. Der Direktor klopfte.

„Entscholdigen Sä, Herr Kollege," flüsterte
er eintretend im weichsten Moll, dessen sein würde

volles Organ sähig war, — „äch bringe da den

Romps wäder! Knebel ... Sä erlauben doch,
läber Herr Klosenbrächer . . .

? Knebel! Schreiben
Sä äns Tageboch: Man sah fach bewogen, dem
Romps in anbetracht seines ausrächtäg reuigen

Benähmens die in der vorigen Stonde däktärte

Carcerstrase zo erlassen ... So ! Ond non wäll
äch nächt weiter stären, verehrter Herr Kollege . .





—,



Der Besuchim Earcer. S5

Haben Sä's, Knebel? . . . däktärte Carcerstrase

zo erlassen . . ."

„Wollm Sie nicht Platz nehmen, Herr Direk

tor?" sragte der hösliche Mathematiker.

„Äch danke verbändlächst ; äch habe sör heute

gmog gesässen . . . Romps, äch erwarte, daß Sä
das Gelöbnis der Bässerung in jäder Hänficht

ersöllen. Adieu, Herr Kollege!"

Sprach's und verschwand in den labvrinthischen

Gängen des Schulgebäudes. — — —

Wilhelm Rumps hielt fein Versprechen

auss Gewissenhasteste.

Er kopierte von jetzt ab nur noch die übrigen

Lehrer: Samuel Heinzerlings geweihte Persön

lichkeit war ihm heilig und unverletzlich.

Auch bewahrte er das unverbrüchlichste Still
schweigen, bis der Direktor im Herbste desselbigen

Jahres aus wiederholtes Ansuchen in den Ruhe

stand versetzt wurde.

Erst dann ersuhr die jauchzende Prima den

Hergang jener unerwarteten Versöhnung.

Rumpss „ausrächtäge Rene" war sür die

lachlustige Bevölkerung des Städtchens eine Qnelle

unendlicher Heiterkeit. Unter denen, die sich am

meisten über dm Schwank amüsierten, besand sich
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der joviale Direktor Samuel Heinzerling, der

treffliche Autor der lateinischen Schulgrammatik.

Möge es ihm vergönnt sein, noch recht ost
beim schäumenden Glase zu erzählen, wie er dm

gottlosen Schelm „Wälhälm Romps" aus dem

Carcer besuchte . . . „Romps" seinerseits wird

jenes schöne Renkontre im Gebiete Quaddlers

nie vergessen, und sollte er so alt werden wie

Grillparzer.
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Und dochsinddie bestenBorzügedesWerkeskeineoberflächlichen;
es sind solche, die man nicht hochgenug anschlagenkann: ein
schönes,echtkünstlerischesEbenmaßderDarstellung,Reichtumund
Lebendigkeitder Ersindung . . .

Robert Hamerling.

„Neues Wiener Tageblatt": Man is
t

zuerstüberrascht.den

formvollendetenDichterhumoristischerExen in schwererhistorischer
Gewandungeinherschreitenzu sehen: aber die Überraschungweicht
zauberhaftschnell, sowie man bemerkt,er meistereseinenStoff
mit sesterHand und beherrscheihn durchaus.



„Franksurter Zeitung": Ecksteins„Claudier" sinddesAutors

ersteLeistungaus diesemGebiete, sie sind jedochdas Werkeines

Meister».

„Deutsche?Montagsblatt": . . . Hier wie in vielen anderen

Stellen de« großartigenWerkesstehtEcksteinaus demHöhepunkte

seinesdichterischenSchassens,der kaumnochüberschrittenwerden

kann. Wir kennenkaumeinenRoman der neuerenZeit, der uus

eine solcheMenge plastischer.interessanterund herzbewegender

Charakteregebrachthätte, wie das dichterischeFüllhorn dieser
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„Neues Pester Journal": Ein prachtvollesWerl!
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Perlen dieserBegabungbetrachtenwir die plastischeKraft, mit

der er lebendigeMenschenund sinnsälligeSituationen gestaltet,
die psvchologischeMeisterschaft,mit der er jene reden, handeln,
leiden, und die dramatischeKunst, mit der er diesevor unseren
Augen sichvollziehenläßt.

„Das Magazw sür dieLitteratur" : Ernst Eckstein is
t es, der

durchseinen dreibändigenromischenRoman „Die Claudier" der-
malender litterarischeHeld des Tages gewordenist.
„vllleüg» Irlduu«" (2S.Leo. lSS2Z. ^ twcinatiox, » p«««?.
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Stimmen der englischeu»n> amerikanische» Presseüber

„La, Vcrmächtni«":
. . . Seit demErscheinenvon „Soll und Haben" is

t uus kein
deutscherRoman zu Gesichtgekommen>der— aus demgleichenGe
biete — mit dem„Vermächtnis" von Ernst Ecksteinrivalisieren
könnte. Es is

t

ein packendesGemäldegroßstädtischenLebeus,und
dieCharaktere,mögensienun behaglich.komisch,tragischsein, oder
ein Gemischdieserdrei Gattungen repräsentieren,sindbewunde
rungswürdig gezeichnet.Echt deutscheSorgsalt und Gediegenheit
«erbindetsichin EcksteiusWerkmit einemGesunkelund einerVerve,
die durchausfranzösischerscheint,und zivar sranzösischim besten
Sinne de»Worte» . . . Mirror, Baltimore.
. . . Der spezisischeWertdesBuche«bestehtin denmustergültigen,

scharsumrissenenBildern deutschenLebeus. . . SundahStar.

Ernst Eckstein,bis dahin bekanntals derVersasseraltklassischer
Romane,hathier ein GenrebilddeutschenLebeusgeliesert. . . Nach
unfrer Ansicht is

t

diesesWerk sein ammeisten«ollendete». . .
San Francisco Bulletin.

. . . Da» neuesteUNsvorliegendeWerk is
t

betitelti „Bermächt-
nis". Sein Versasser is

t

Ernst Eckstein,der Autor de«brillanten
historischenRomans „Die Elaudier". Die Erzählung entwickeltsich
mit der vollendetstendramatischenKrast . . . BostonHerald.
Das „Vermächtnis"von Ecksteinist das neusteundbesteWerk

desVersassers. Die Personen, die Ereignisseder Erzählung sind
originell, die Verwicklung is

t ingeniös, die Handlung raschund so

packend,daß sie selbstden blasiertestenRomanleserreizen muß.
Der CharakterdesSchulmeistersHeinzius würde allein ausreichen,
um den Rus eines selbstbis dahin unbekanntenSchriftstellerszu
begründen,und dasWerk enthält nochandereähnlicheGenrebilder
von nichtgeringererMeisterschaft.Ernst Ecksteinglänzt namentlich
in der ZeichnungseinerweiblichenCharaktere. Das Buch enthält
derenmehrere,die in ihrer klaren.sarbenprächtigenZeichnungum
die Erwerbung unfrer Sumpathiewetteisern.

Journal o
s Commerce.
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Herrn Tartarin aus Tarascon. Deutschvon Adols
Gerstmann. Preis: »« Ps.
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Jur Zeit Lorenzo's des Prächtigen stand in einem der
nördlichen Stadtviertel von Florenz ein großes, prunk

volles Gebäude, das, halb Palast, halb Villa, die Borzüge
beider architektonischen Formen in sich vereinigte. Die

Frontseite war ganz in jenem vornehm kolossalen Stile
gehalten, der durch die Medicäer in Ausnahme kam und

seine schönsten Trinmphe in dem Palazzv Strozzi seierte.
Mit allem Luxus der damaligen Civilisation ansgestattet,
reihte sich hier ein geräumiges Gemach an das andere,

—

nach unsern modernen Begriffen sast zu groß und zu ge

waltig, um das volle Behagen einer Privatwohnung zu
ermöglichen. Dieser vordere Theil des Palastes ging nach
einer der belebtesten Straßen und enthielt die eigentlichen

Wohuräume des Besitzers. Die Rückseite stieß dagegen an

blühende Gärten, deren tranliche Stille zu dem geräusch
vollen Treiben, wie es dranßen an der Fa^ade vorüber

wogte, einen wohlthnenden Contrast bildete. Die riesigen
Lossagen und Quadern des Banwerkes ließen den Straßen
lärm nur in kanm vernehmlicher Abdämpsung in diese
idyllische Einsamkeit herüberklingen; und weun man in

jenen prunkvoll eingerichteten Vorgemächern das Gesühl
hatte, mitten im Centrum der großen Welt zu athmen, so
glanbte man sich hier von den Bestrebungen des Zeitalters
meilenweit entsernt, . nur sich und seiner Beschanlichkeit
überlassen. Diese Rückseite des Palastes trng deun anch in

ihrer ganzen architektonischen Anlage die unverkeunbare

Absicht eines stillen Naturgenusses. Geräumige Loggien,
von üppigen Schlinggewächsen umrankt, luden zur träu

merischen Rnhe ein, und der weit hervorspringende Söller,

1*
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dessen Ueberdachung sich thnrmähnlich über den First des

Palastes empor hob, eröffnete eine unvergleichliche Aussicht

ans das villenbesa'te Thal und die Höhen von Fiesole.
Der glückliche Eigenthümer dieser Herrlichkeiten war

ein junger Edelmaun, mit Namen Alessandro de' Carmoli.

Schon srüh in den Besitz eines ungeheuren Vermögeus ge
langt, hatte er sich seit Iahren daran gewöhnt, die Welt
als eine große Vergnügungsanstalt zu betrachten, deren

vornehmste Ausgabe darin bestehe, ihm ans möglichst an

genehme Weise die Zeit todtschlagen zu helsen und dasür
als Gegenleistung seine blanken Dukaten in Empsang zu
nehmen. Niemals hatte er einen Wunsch ansgesprochen,

ohne daß Hunderte von Händen sosort die Ersüllung an

gestrebt hätten; und da in dem Florenz der Medicäer, so
gut wie heutzutage bei uus, die meisten Dinge sür Geld

zu beschassenwaren, so kam es selten oder nie vor, daß

diese Erfüllung ansblieb. Wo sein Rang und sein Ver
mögen nicht in die Wagfchale sielen, da erreichte er das

Ziel durch die unbestreitbaren Vorzüge seiner Persönlichkeit.
In ganz Florenz gab es keinen Cavalier, der ein so uner
hörtes Glück bei den Franen hatte, wie Alessandro. Schön
und stattlich wie ein Apollo, verband er mit dem Zanber
seiner äußeren Erscheinung eine ungewöhnliche geistigeBe
gabung, die, von dem Schicksal in andere Bahnen gelenkt,
ohne Zweisel schon srühzeitig Hervorragendes geleistet hätte.
So beschränkten sich jedoch seine Interessen ans das übliche
Maß von Kunst- und Literatursiun, wie es unter der Herr
schast jenes geistvollen Fürstengeschlechts, das dem ganzen

Zeitalter seinen Namen gab, sür jeden Maun von Bildung
unerläßlich war. Genügte das nicht zur Hervorbringung

selbststäudiger Schöpsungen, so war es vollkommen ans

reichend, uin die eleganten Damen der Arnostadt zu ent

zücken, und ihnen das Urtheil anszudrängen, Alessandro de'
Carmoli se

i

der schönste, liebeuswürdigste, und bestunter
richtete Maun seines Iahrhnnderts.
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An dem Tage, an welchem unsere Erzahlung begiunt,

saß der junge Edelmaun, den rechten Arm im Verbande,

ans einer der blütenmurankten Loggien seines Palastes und

blickte, etwas gelangweilt, ans die sastgrünen Wipsel der

Citronenbäume, die unmittelbar vor dem Altan einen

künstlichen Hain bildeten. Es war gegen Ende Mai, und
die Atmosphäre hatte, zumal hier in der abgeschlossenen
Stille der Gärten, etwas Einschläserndes.
Alessandro gähnte und richtete sich ein wenig im Sessel

ans; wie es schien, um sich beqnemer zurecht zu legen.

Plötzlich machte der Ausdruck von Müdigkeit, der über seinen
Zügen lag, einer unverkeunbaren Nengierde Platz. Sein
Blick schweiste über die Umsriedigungsmaner des Garteus

in einen Hosranm hinüber, wo ein bafaltener Triton von

sehr roher Arbeit ans einer Muscheltrompete einen Wafser

strahl in das Becken sendete, das ihm als Kahn diente.
Dort stand, von dem Grün des Strauchwerks, das hinter
der Maner ansragte, halb verdeckt, ein junges Mädchen in
schlichter, häuslicher Kleidung. Sie hatte zwei kupserne
Eimer zu dem Bruunen herangeschleppt und war eben da-
mit beschästigt, das eine der beiden Gesäße von dem Tri-
tonen süllen zu lassen. Wie sich die schlanke Gestalt so
über den Rand des Beckeus bengte, die beiden bis zur
Schulter entblößten Arme an dem Henkel des Eimers, das

lange, blonde Haar nachlässig in einen Knoten geschürzt,
eriunerte si

e

sast an die biblische Ratzel.

Alessandro barg sich hinter der Säule der Loggia, da
mit die schöne Unbekaunte am Bruunen ihn nicht wahr
nehmen möchte. Ein Lächeln des Wohlgesalleus glitt über
sein bleiches, vornehmes Antlitz. Drei, vier Minuten lang
verharrte er so in schweigender Anschanung, bis das Mäd
chen die beiden Eimer gesüllt hatte und im Iunern des

Hanses verschwunden war.

Er legte sich jetzt wieder in seinen Sessel zurück, bettete
den Arm, der während der ungünstigen Stellung von vor
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hin etwas gelitten hatte, sorgsältig ans dem Seitenpolster
und zog daun die Glocke.

Ein greiser Diener trat in die Psorte.
— Ah, Ihr seid es, Pietro, sagte der junge Edelmaun,

angenscheinlich enttäuscht. Wo is
t

Geronimo?
— Dranßen vor der Stadt bei der Einweihnng der

nenen Kirche. Ihr habt ihm ja selbst die Erlanbnis er-
theilt, Signore. Uebrigeus wird er in einer Stunde

zurück sein.
— Es is

t

gut, sagte Allessandro gleichgiltig.
— Weun ic

h

vielleicht in der Zwischenzeit . . .

— Nein, o nein, es is
t

nichts sür Euch. Macht nur,

daß Ihr wieder hineinkommt, Alter. Ich seheEuch ohne
hin an, daß ic

h

Euch im Mittagsschlas unterbrochen habe.
— Vergebung, entgegnete Pietro, aber zum Schlase

sehlt mir just das Nöthigsie, die Zeit. Ihr wißt ja, Herr,
die Angelegenheit mit dem Vignenbesitzer vor der Porta
Romana, dem Ihr ans christlicher Liebe seine zwei schönen
Weinberge ruinirt habt, is

t

noch immer nicht beigelegt.

Weun ich nicht alles ansböte, um den erbitterten Contadino

zur Nachsicht zu stimmen, die Sache köunte noch jetzt vor

den Principe kommen. Ich war eben wieder in Eurem

Interesse thätig und habe zwei lange, umständliche Briese

geschrieben, eine Arbeit, die mir bei meinen achtzig Iahren
wahrlich nicht halb so leicht fällt, wie Euch ein Dutzend
übermüthiger Streiche.
— Ia, ic

h

weiß, Ihr seid eine ehrliche Seele, erwiderte
Alessandro. Weun Ihr nur etwas mehr Verständnis be
fäßet sür die Rechte einer sröhlichen Ingend! Mein Gott,
was will der alte Narr da dranßen mehr, als daß ic

h

ihm

seinen Schaden wieder vergüte? Das wäre das Aeußerste,

selbst weun die Sache zu Ohren des Fürsten gelangte.
— Ihr irrt, Herr, sagte Pietro sehr ernst. Muß ic

h

Euch daran eriunern, wie es dem jungen Grasen von

Arezzo erging, als er sich einen ganz ähnlichen Scherz ans
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dem Wege nach Fiesole erlanbte? Alle Bemühungen se
i

ner Verwandten blieben ersolglos: er ward anßer Landes

verwiesen, und nun dars er zusehen, wie er diesen Ur

teilsspruch wieder rückgangig macht.
— Nun ja doch, Ihr habt Recht, Alter! Es war ein

thörichter Streich. In Zukuuft sollt Ihr nicht wieder zu
klagen haben.

Pietro seuszte.
— Dies Versprechen habt Ihr mir noch jedesmal ge

geben, Signore, und doch ... (er deutete ans den Arm
seines Gebieters) ... erst gestern . . .

Schweigend richtete er die Angen gen Himmel, als

mache er dem Schicksal einen Vorwurs darans, daß er,

Pietro, so Tranriges an seinem Liebling zrleben müsse.
— Pah, es is

t

nicht der Rede werth, versetzteAlessandro,

indem er den Arm, wie um die Wahrheit seiner Worte

zu beweisen, vom Polster hob. Ein leises Zucken, das
über sein Antlitz flog, straste ihn Lügen.
— Nicht der Rede werth? wiederholte der Diener. Und-

weun ich Euch mein Wort darans gebe, daß Ihr mindesteus
vier Wochen damit zu thnn habt? Der Arzt hat die Sache
durchaus nicht so leicht genommen.
— Die Aerzte verstehen ihr Handwerk und sind allezeit

schwarzsichtig, schon ans Grundsatz. Es is
t

rühmlicher, eine

schwere Verwundung geheilt zu haben, als eine Schmarre.
— Aber gesteht doch selbst, Herr, es war ein unver

zeihlicher Leichtsiun! So ohne Weiteres mit Eurem zier
lichen Flederwisch einen Gegner anzusallen, der das blanke

Soldatenschwert an der Seite trng! Wahrhastig, weun

der Zusall den Streit nicht getreunt hätte, so köunte ic
h

jetzt an Eurem Sarge weinen!
— Gleichviel! Und wäre mein Degen ans Papier ge

wesen, ich hätte dem ansgeblafenen Schust übers Gesicht

sahren müssen! Diesen Hohn ertrage ein anderer!
— Ich versichere Euch, Vicenzo de' Lodi is
t ein durch-
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ans ehreuwerther Cavalier; und weun Euch der alte, ver
erbte Haß nicht verblendete . . .
— Schweigt I unterbrach ihn Alessandro barsch. Ich

dulde nicht, daß sich in meinem eigenen Hanse jemand

zum Verthcidiger dieses Ekenden answirft. Reißt er nicht
jeden Vorwand vom Zanne, um mir die schmachvollsten
Kränkungen zu bereiten? Sucht er mich nicht bei jeder

Gelegenheit in den Angen meiner Mitbürger herabzusetzen?
Lange genng habe ich geschwiegen: jetzt endlich is

t mir das
Blut übergekocht, und . . .
^- Und die Folge davon ist, ergänzte Pietro, daß Ihr

nur wie durch ein Wunder dem Tode entgangen seid.
Nein, Herr, weun das Recht und Sitte unter den vor

nehmen Cavalieren ist, so lobe ic
h mir's, als einsacher

Bürgerssohn geboren zu sein, der nur den Vorschristen
seines Herzeus und der allerheiligsten Religion solgt, ohne
sich um Eure sogenaunte Ehre zu kümmern.
— Das versteht Ihr nicht! Schafft mir jetzt ein paar

Ersrischungen herans und vergeßt nicht, mir rechtzeitig den
Geronimo zu schicken.
Der Diener trng schweigend ein eisernes Tischchen mit

Wein und Früchten herzu und entsernte sichdaun, ein paar

unverständliche Worte durch die Zähne murmelnd.

Nach Verlaus einer Stunde pochte es leise an die

Thüre. Gleich darans erschien eine krästige Mäunerge

stalt mit psiissigem, sast verschmitztemGesichtsansdruck, und

näherte sich mit einer tiesen Verbengung der Stelle, wo
Alessandro, der inzwischen die Flafche Cyperwein bis zur
Hälste geleert hatte, im Halbschlummer lag.
— Eure Herrlichkeit haben besohlen? sagte der Ein-

tretende.
— Kommst du endlich? gab Alessandro zur Antwort,

ohne seine Lage zu verändern. Was in aller Welt war
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nun da dranßen zu sehen, daß du wie ein nengieriges

Franenzimmer von der Partie sein mußtest?
— Zu sehen . . . nun, nicht gerade Absonderliches;

aber desto mehr zu hören, mit Ener Gnaden Erlanbnis.
— Wie so?
— Nun, ic

h
tras den Unterseeretär des Conte d

i

Bafso
. . . Eure Herrlichkeit wissen ja, den kleinen, sreundlichen
Burschen, der sozusagen des Grasen rechte Hand ist, und

um alle diplomatischen Geheimuisse weiß.
— Nun, und weiter?
— Nun, der gute Iunge hat mir allerlei erzählt, was

uus sehr nahe angeht, mit Erlanbnis von Ener Gnaden.
— Laß jetzt das ewige ,Ener Gnaden', und sprich rund

weg, was du ansgespürt hast. Wahrscheinlich wieder irgend
ein alberner Stadtklatsch, wie neulich, als du behauptetest,

die Principessa . . .

— Nicht doch, unterbrach ihn Geronimo zuversichtlich.
Es handelt sich vielmehr um eine sehr unzweideutige
Aeußerung des Fürsten, die Euch jedensalls überrafchen
wird. Ihr müßt nämlich wissen, Herr, die Geschichte mit
dem Vignenbesitzer is

t

ruchbar geworden.
— Was? ries Alessandro, ein wenig verblüfft, der Fürst

hätte ersahren . . . Aber das is
t

nicht möglich! Pietro
sagte mir noch vorhin . . .

— Es is
t

so
,

wie ic
h

Euch sage. Der Fürst weiß alles;
er weiß sogar, was Ihr gestern mit dem Signore de' Lodi
vorhattet.

^

—
Verwünscht! brummte Alessandro, sich die Lippen

nagend. Nun, und weiter?
— Nun, der Fürst hat den Vorstellungen seiner Ge

mahlin, deren besonderer Gunst Ihr Euch zu ersrenen
scheint, sür diesmal livch nachgegeben und will ein Ange

zudrücken: natürlich unter der Voranssetzung, daß Ihr den
Vignenbesitzer entschädigt und den seierlichen Schwur ab
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legt, Euch nie wieder mit Vicenzo de' Lodi im Zweikamps

zu messen. Aber ...
Geronimo stockte. Alessandro gab ihm einen ungedul

digen Wink, sortzusahren.
— Aber, sagte der Diener zögernd, weun Ihr . . .

Gestatten mir Ener Gnaden, ganz ohne Rückhalt die Worte

zu wiederholen, die Seine Hoheit gebrancht haben?
— Ganz ohne Rückhalt!
— Seine Hoheit sprachen wörtlich wie solgt: ,Dieser

Alessandro is
t

ein Narr und ein Ransbold. So wahr ein
Gott über uus waltet, bei der nächsten Tollheit, die er
begeht, spreche ic

h

ihn seines Ranges und seiner Güter
verlustig und jage ihn wie einen Bettler über die Grenze!'
— Sehr gütig! Sehr gütig! sagte Alessandro, nur

mühsam seine Erregung bezwingend. Der Principe scheint
völlig verlernt zu haben, was man dem Sohn einer der

ältesten Familien des Landes schuldig ist. Nächsteus erleben
wir, daß er irgend einen mißliebigen Edelmaun ans der

Piazza della Signoria anspeitschen läßt!
Der Diener zuckte die Achseln.
— Du bürgst mir dasür, daß jedes deiner Worte die

lanterste Wahrheit enthält?
Geronimo legte die Hand ans das Herz.
— Ich schwöre Eurer Herrlichkeit, daß ic

h

keine Silbe

zu viel noch zu wenig berichte. Es machte mir sast den
Eindruck, als hätte der Gras seinen Beamten sörmlich be

anstragt, uus diese Kunde so unter der Hand zukommen

zu lassen. Der Gras leistet Euch dadurch einen unverkeun
baren Freundschastsdienst. Ihr wißt doch jetzt, woran Ihr
Euch halten müßt.

Alessandro richtete sich stolz ans.
— Trops! sagte er wegwersend, bildest du dir in der
That ein, ic

h köune mich durch eine so erbärmliche Drohnng
iu meiner Lebeusweise irgend beschränken lassen? Ich will
sehen, wer es wagt, einem de' Carmoli die Freiheit seiner
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Handlungen streitig zu machen! Schlimmsten Falls gehe

ich ein Iahr lang in die Verbaunung; das wäre das
Aeußerste.
— Eure Herrlichkeit müssen das natürlich am besten

wissen, sagte Geronimo, nachdenklich vor sich hin blickend.

Aber was war es doch, Herr, weshalb Ihr mich rusen
ließet?
Das Gesicht Alessandro's begaun sich ansznheitern.
— Ah, richtig! versetzte er in einem Tone, derdie^llte

Frische und Leichtlebigkeit wiedergesunden hatte; ich wollte

dich sragen, wer mag das allerliebste Kind sein, das vor
etwa einer Stunde da drüben am Bruunen Wafser holte
und ganz so aussah, als würde es sich der Mühe lohnen,

ihr den Kops zu verdrehen . . .?
Der Diener trat an den Rand der Loggia und blickte

nach dem Hosranm hinüber. -
— Hm, sagte er nach einer Weile, ein kleines, zier

liches Ding? Keck, lebhast?
— Im Gegentheil, erwiderte Alessandro; eine schlanke,

volle Gestalt, blond wie eine Madouna Fra Angelico's.
— Ah, gewiß die Nichte des Waffenschmieds, der seit

acht Tagen drüben seine Werkstatt ansgeschlagen hat.
— Was weißt du von ihm?
— Nichts Besonderes. Er wohnte srüher über dem
Arno, dicht neben dem Hans der kleinen Giaunina, mit
der ic

h

seiner Zeit
— Ihr wißt ja, Signore.

—
Also Schmied is

t

ihr Vater, sagte Alessandro.
— Ihr Oheim, verbesserte Geronimo. Sie is

t

seit
langen Iahren schon eine Waise; ic

h

glanbe, ihr Vater war
Seiler oder so etwas ; jedensalls sind die Leute einsach g

e

nng, um sich glücklich zu schätzen,weun Ener Gnaden . . .

Ein widerliches Lächeln, das um die düunen Lippen des

Burschen spielte, vollendete die abgebrochene Phrafe.
— Und wie heißt sie? sragte Alessandro, ohne ans

dieses Grinsen zu achten.
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— Ihr Tansname is
t Maria, aber ihre Bekaunten drü

ben in der Vorstadt naunten si
e ,La Brusca'. Sie hat in

der That etwas Schroffes und Abweisendes, wenigsteus
jungen Mäunern gegenüber. Ich köunte Euch da eine

Geschichte erzählen . . .
— Das interesssirtmich nicht, wehrte Alessandro. Sage

mir nur noch eius: is
t der Alte sehr argwöhnisch?

— Nicht daß ic
h

wtißte.

Alessandro schien zu überlegen.
— Es is

t

gut, sagte er nach einer Weile, du kaunst gehen.
Es versteht sich von selbst, daß du reinen Mund hältst.
Der Diener nahm eine beleidigte Miene an.
— Eure Herrlichkeit, stammelte er vorwurssvoll, habe

ic
h jemals, seitdem mir die nie genng zu schätzendeEhre

zu Theil ward . . .

Alessandro hatte sich bereits wieder in seinen Sessel
zurückgelegt und die Angen geschlossen. Geronimo hielt
es daher sür zweckmäßig, den Rest seiner seierlichen An
sprache zu verschlucken und sich mit einem ehrerbietigen:
„?sli«e ssra!" in das Iunere des Hanses zurückznziehen.

Die Wunde Alessandro's war minder gesährlich, als
der Arzt und der sorgliche Diener voransgesehn hatten.
Schon nach Verlans einer Woche durste er die Binde ab

legen und seine srüheren Lebeusgewohnheiten wieder ans

nehmen. Nur das Reiten, seine Lieblingsbeschästigung,
war ihm vorläusig untersagt, da die Führung der Zügel
die kanm vernarbte Wunde wieder zu schädigen drohte. Es

erschien daher nur natürlich, weun der junge Cavalier, dem

das Zusußegehen ans diese Weise amtlich besohlen ward,

seine zahlreichen Musestunden benutzte, um so ost als mög

lich an dem alterthümlichen Eckhanse der Bia degli Oresici
vorüber zu schweisen, wo der Waffenschmied Gaetano So-
luri mit seiner blonden Nichte Maria la Brusca wohnte.
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Wer den ungestiwien Charakter des jungen Edelmauns
kaunte, der mußte die unerhörte Geduld bewundern, mit

der er immer und immer wieder die Strecke von seinein
Palast nach dem Stadtthor ans und ab wandelte, obgleich
es an dem Eckhanse nichts zu beschanengab, als geschlossene

Fensterläden und die Schmiedewerkstätte, wo Gaetano im
Kreise seiner Gesellen von srüh bis spät mit Hammer und
Blafebalg wirthschastete.
Drei Tage lang hatte jetzt Alessandro seine Belagerun

gen hier sortgesetzt, ohne die schöneGegnerin anch nur ein
einziges Mal zu Gesicht zu bekommen. Um die Mittags
stunde, weun er in seiner Loggia weilte, sah er si

e

regel

mäßig in den Hos treten und am Kahn des Trktonen die
Eimer süllen: aber hiermit war die Summe seines Miune-
glikkes besiegelt. Das sinstere Gebäude in der Via degli
Oresici starrte ihn an wie eine unersteigliche Festung, die

nirgends die Möglichkeit einer Bresche bot.

Im dunklen Gesühl, daß die Wahl dieses eigenthüm-
lichen Spazierganges Aussehn erregen müsse, hatte er sich
bereits gegen drei oder vier Freunde, die d^r Zusall des

Weges dahersührte, nachdrücklich über die balsamische Lust
ansgesprochen, die von den Bergen her durch das Thor
wehe. Aber schließlich kounten solche Versicherungen nicht
vorhalten, und so beschloß er deun, ans seiner beobachten
den Haltung heranszutreten.
Es war um die Stunde des Ave. Die grünen Ia

lonsien lagen, wie immer, sest und geheimuisvoll in der

steinernen Umrahmung. Noch einmal wars Alessandro
einen verstohlenen Blick ans die schweigfame Frontseite;
daun zog er energisch die Branen zusammen und schritt
nun geradewegs ans die Psorte der Schmiede zu.
Was er hier suchte, war ihm wohl selbst noch unklar.

Unter den rußigen Burschen an der Esse durste er das

blonde, blühende Kind, dem er nachstellte, am wenigsten
erwarten; aber es schien ihm, als knüpse er mit der Nichte
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eine gewisse Beziehnng an, weun er sich mit dem Oheim
unterrede.

Gaetano begrüßte den vornehmen Gast mit einer selbst
bewußten Höflichkeit, die dem Eintretenden imponirte.
— Was steht Eurer Herrlichkeit zu Diensten? sragte

er, den wuchtigen Schmiedehammer ans die Ecke des Am-
bos stemmend.
In dem Ton seiner Stimme lag etwas Vorsichtiges,

um nicht zu sagen Mißtranisches. Alessandro's häusiges

Aus- und Abschreiten mochte in der Schmiede nicht unbe
merkt geblieben sein.
Der junge Edelmaun war Menschenkeuner genng, um

dergleichen ans der Frage des Waffenkllnstlers heranszulesen.
— Eine Kleinigkeit, Messe« Gaetano, versetzteer leicht

hin. Ich wandle da seit einiger Zeit in Eurer kühlen,
schattigen Straße einher, um mich von den Folgen einer
Verwundung zu erholen, die ic

h

im Zweikamps erlitten.

Ich sührte eine Klinge ans der Werkstatt des Messere An
tonio Balbi und mußte die trübe Ersahrung machen, daß
ein berühmter Name nicht immer die Güte der Waare

verbürgt. Der Degen zersprang mir beim ersten Gange
wie Glas, und eine Sekunde später hatte ic

h

den Stahl
des Gegners im Arme.
— Ah, Ihr wäret der edle Signor Alessandro de' Car-
moli? sagte der Wassenschmied, lebhafter werdend. Ich
habe von Eurem Zweikamps gehört. Signor Vicenzo de'
Lodi, Ener Gegner, is

t ein vortresslicher Fechter. Er zählt
übrigeus seit Iahren zu meiner Kundschast.
Der junge Edelmaun ließ nicht merken, wie sehr ihn

diese Erklärung überrafchte, sondern erwiderte lächelnd:
— Iust das war es, Messere, was mir soeben durch

den Siun snhr. Mein seliger Vater pflegte zu sagen:
,Weun du einen Rechtsstreit verloren hast, so geh' in Zu
kuuft zu dem Sachwalter deines Gegners.' Ich habe die
Vortresslichkeit Eurer Klinge am eigenen Leibe erprobt und
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will mir diese Ersahrung zur Lehre nehmen. Wosern es
Euch gut dünkt, seid Ihr Kon jetzt ab der Einzige, bei dem
ich meinen Bedars an Waffen erstehn werde.

Gaetano verneigte sich. Die Eröffnungen des jungen
Maunes schmeichelten ihm doch mehr, als er sich selber
bekeunen mochte.
— Eure Herrlichkeit denken zu hoch von mir, sagte er

lächelnd. Freilich, mit dem Messere Antonio nehm' ich's
noch ans, weungleich die Mode jenen zu begünstigen scheint.
— Verlaßt Euch darans, das soll mit der Zeit anders

werden. Ohne mich rühmen zu wollen, dars ic
h

kühnlich
behanpten, daß ic

h in diesen Dingen ein Wort mitsprechen
kaun. Habt Ihr nie von dem Schneider am Ponte Vecchio
gehört?
— Nein. Was ist's damit?
— Nun seht, dieser ehrliche Bursche war nicht etwa

ein Meister in vortrefflichen Umständen, wie Ihr, sondern
ein gänzlich heruntergekommener Lazarus, der nicht wußte,

wovon er das Brot sür den solgenden Tag bestreiten sollte.
Eines Morgeus geh' ich am Ponte Vecchio vorüber, um

durch die Arkaden der Ussizj nach der Piazza della Signo-
ria einzubiegen. Da hält er mich an und bittet flehent
lich um eine Unterstützung. Der Maun hatte in besseren
Tagen einmal sür mich gearbeitet und mich vortrefflich be

dient. Gutmüthig wie ich bin, solge ic
h

ihm in sein Ma
gazin und srage ihn nach den Gründen seines Unglücks.

Er zuckte die Achseln. ,Die Madouna mag's wissen/ ver
setzt er weinerlich. Mir geht eben alles znwider. Ietzt
hab' ic

h

da einen mächtigen Ballen von diesem groben Lei
nenzeng angekanst, weil der reiche Vignenbesitzer Gasparo

Battipaglia mir die Einkleidung seiner fämmtlichen Wein
bergsarbeiter zugesagt hatte; und nun stirbt mir der Maun,
und die Erben verkansen die Weinberge bis ans die letzte
Huse, und mir bleibt das Nachsehen.' Er blickte so trüb
selig vor sich hin, daß ic

h

von Mitleid ergriffen wurde und
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ans eine abentenerliche Idee versiel. Messere,' sage ich,
,wißt Ihr was? Nehmt mir das Maß und sertigt mir
ans diesem Zenge da einen Leibrock!' Der arme Teusel
trant seinen Ohren nicht und will Einwände machen. Ich
aber bleibe dabei, und drei Tage später bringt er mir das
leinene Wamms, elegant zngeschnitten und mit schmalen
Sammtstreisen besetzt, in die Wohmmg. Desselbigen

Abends war ein großes Fest bei dem Conte di Bafso. Die
Blüte von Florenz erscheint in Seide und Goldbrocat: ic

h

aber trage meinen liunenen Kittel und schreite so stolz
durch die gräflichen Prunkgemächer, daß ic

h

sosort die all

gemeine Ausmerksamkeit errege. ,Sieh da, mein lieber de'
Carmoli', rust mir der Gras zu, ,was habt Ihr da sür
einen hochinteressanten Rock an?' ,Das Neneste, was man
hat,' versetze ich kaltblütig; ,das Muster is

t direct ans Paris
bezogen, und der Schneider am Ponte Becchio, ein Künst
ler, der ständige Verbindungen mit dem französtschen Hos
unterhält, hat ihn angesertigt.' ,In der That,' sagt der
Gras, ,ein ganz merkwürdiges Kleidungsstück; aber sehr
originell, sehr geschmackvoll!' . . . Kurz, ehe acht Tage her

gingen, trng die gesammte goldne Ingend von Florenz
solche Leinwandkittel, und der gute Schneider hatte ein

glänzendes Geschäst gemacht. Natürlich vermochten sichdie

seltsamen Wämmser nicht lange zu halten; aber der Maun
war nun einmal in der Mode, und da er wirklich Vor
zügliches leistet, so wird ihm kein Rival den eroberten Rang
wieder streitig machen.
Um die Lippen des Wassenschmiedes spielte ein Lächeln

der Geringfchätzung.
— Das heißt, sügte Alessandro hinzu, ic

h

hoffe, Ihr
versteht mich nicht salsch. Ich erzähle Euch diese Geschichte
nur, um Euch zu beweisen . . .

— O, ic
h

verstehe sehr wohl, unterbrach ihn Gaetano

kopsnickend. Wie dem anch sei, ic
h

rechne es mir zur Ehre,
einen so einflußreichen Edelmann unter meine Göuner zu
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zählen. Beliebt es Euch, gleich zur Stunde meine Waffen
in Angenschein zu nehmen?
— Ie eher, je lieber! lantete die lebhaste Antwort.
— Wohlan, so solgt mir; das Waffenlager besindet

sich eine Stiege hoch. Ich denke, Ihr sollt zusrieden sein.
Er lehnte den schweren Schmiedehammer, den er wäh

rend dieser Unterredung in der Hand gehalten hatte, wider
die rußige Wand und öffnete die Thür im Hintergrund
der Werkstätte. Eine enge, steinerne Wendeltreppe sührte
von hier ius obere Stockwerk. Langfam und schweigend

schritten die beiden Mäuner die ansgetretenen Stusen hinan.
Alessandro unterdrückte kanm einen Auffchrei des Ent

zückeus, als er beim Eintreten in das geräumige Waffen
zimmer den glühendsten Wunsch seiner Seele in unerwar
teter Weise ersüllt sah. Sein Blick siel ans die schlanke
Gestalt der blonden Maria. Sie kniete in der Nähe des

Fensters vor einem niedrigen Tischchen, ans dem ein halbes

Dutzend blitzender Dolche lag. Das blangrüne Licht, das

durch die Spalten der Ialonsien hereinsiel, verlieh ihren
Zügen etwas Marmorartiges, ohne ihren Liebreiz zu be
einträchtigen. Als si

e den Oheim an der Seite eines srem
den jungen Cavaliers erblickte, snhr si

e

hastig empor und

wollte mit einem flüchtigen Gruße vorüber.
— Was suchstdu hier? sragte Gaetano verwundert.
— Ich wollte ... Es war wegen des Dolches . . .

stammelte Maria.
Der Waffenschmied lachte.
— So sind die Weiber, sagte er, halb zu dem jungen

Edelmaune gewendet. Selbst die Todesklinge muß prangen
und prunken, wie ein Balldiadem. Dacht' ich's doch gleich,

daß der einsache Stahl dir zu schlicht sein würde. Nun,
du magst dir morgen answählen, was dir beliebt. Weun
du keinen Damascener mit Diamanten verlangst, so soll
dir's gewährt sein.
Maria entsernte sich, ohne etwas zu erwidern. Ales

2
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sandro empsand es schmerzlich, daß dieses einsacheBürgers-
kiird ihn nicht einmal eines Blickes der Neugierde würdigte.
— Ein artiges Fräulein! sagte er, als die Thür sich

hinter Maria geschlossenhatte. Eure Tochter, Messere?
— Meiner Schwester Kind, eine Waise, versetzteGaetano.
— Und was ssll's nnt dem Dolche? sorschteAlessandro

weiter.
— Das is

t

so eine Idee von ihr. Sie meint, mau
vertrane besser ans seine eigene Kraft, als ans den Schutz
der Gesetze. Neulich, als si

e in stiller Nachmittngsstunde

zu ihrer Mnhme nach Fiesole wanderte, ward ihr ein un
gewafchener Gesell so zudringlich, daß si

e

seiner sich kanm

zu erwehre« wußte. Zum Glück kamen zwei Ossiciere des

Prinzen die Straße daher, die dem Burschen das Hand
werk legten. Seitdem hat si

e

geschworen, nie wieder un

bewassnet das Hans zu verlassen. Der Dolch begleitet sie
sogar Sountags in die Messe, und im Grunde kaun ich's
nicht tadeln. Hört man nicht alle Tage, daß selbst junge
Cavaliere ans edler Familie . . .
— Ia, ja

,

unterbrach ihn Alessandro, nicht ohne Ver
legenheit, die Vorsicht is

t die Mutter der Weisheit. Aber
nun zeigt mir Eure Schätze, Messere. Ich möchte ein

Schwert erstehen, ganz s
o
,

wie Ihr's meinem ehrenwerthen
Gegner, dem Herrn Bicenzo de' Lodi, verkanst habt.
— Ganz so is

t keine Klinge mehr vorräthig, erwiderte

Gaetano.
— Nun, daun laßt sehn, was Ihr habt. Ich denke,
wir sollen etwas Geeignetes sinden.
Der Waffenschmied lächelte. Schweigend trat er zum

nächsten Schrein und schob die Kramme zurück.
— Hier, sagte er, einen bläulich blitzenden Degen mit

kunstvoll getriebenem Griff ans der Reihe nehmend. —

Was sagt Ihr zu diesem Toledaner?
— Meisterhaft, in der That!
— Ich besaß deren zwei, snhr der Waffenschmied sort.
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Sie waren sür den Grasen von Arezzo bestimmt und ans
Bestellung versertigt. Als der junge Bransekops vor dem

Zorn des Principe flüchten mußte, ließ er mich und die
Klingen im Stiche . . .
— Nun, der eine der beiden Degen hat doch bereits

seinen Liebhaber gesunden, erwiderte Alessandro.
— Ia wohl, spottete der Waffenschmied. Einen Lieb

haber, der weder zahlte, noch seine Adresse zuruckließ. Noch

heute begreise ic
h

nicht, wie es zngegangen. Die Wassen
hingen wohlverwahrt dranßen in dem Wandschrank des
Borplatzes. Eines schönen Abends komm' ic

h

die Treppe

herans und sehe zu meinem Erstannen, daß die Thüren nur
angelehnt sind. Näher hinzutretend merke ich, was die

Glocke geschlagen hat. Es sehlten zwei Dolche und der
eine Toledaner des Grasen. Seitdem verwahre ic

h

meine

Waffen stets hier in dem eigeus dazu hergerichteten Zimmer.
— Und Ihr habt keine Ahnung, wer Euch diesen

Streich gespielt haben köunte?
— Nicht die mindeste. Genng, die Klingen sind sort,

und ic
h

bin, wie so mancher Sterbliche vor mir, durch
Schaden klng geworden.

Alessandro betrachtete die Waffe genaner. Es lag sehr
viel gekünstelter Eiser in seinem Wesen, und hinter dem

scheinbaren Ernste verbarg sich nur mangelhast eine Uurnhe
und Zerstreutheit, die dem ehrlichen Gaetano Soluri viel-
leicht ansgesallen wäre, weun die Eriunerung an jenen

ärgerlichen Vorsall ihn nicht sür den Angenblick völlig in
Anspruch genommen hätte.
— Was sordert Ihr sür den Degen? sragte der Edel

maun, heimlich nach der Thüre hinüber lngend, durch die
vor wenigen Minuten die blonde Maria verschwunden war.
Gaetano naunte die Summe.
— Gut, erwiderte Alessandro, die Waffe is
t mein.

Waun kaun ic
h

si
e

holen lafsen?
2«
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— Heute, morgen, sobald Ihr wollt. Sie bedqrs nur
einer flüchtigen Politur.
— Morgen also. Mein Diener wird Euch anszahlen.
Eine Weile noch musterte Alessandro den Inhalt des

Wassenschreius und die Eiurichtung des Gemachs; daun

hielt er es sür gerathen, den Rückzng anzutreten. Er i
wollte den Oheim nicht vor der Zeit argwöhnisch machen.

Im Stillen saun er bereits ans einen nenen Vorwand,
den Ranm zu betreten, wo er dem schönenMädchen zum ersten
Male von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden hatte.

Zu Hanse angekommen, begab er sich wieder nach der
Loggia, die er seit dem Tage seiner Verwundung vor allen

andern Rnheplätzen des Palastes bevorzngte. Er wars sich
in den Lehnsessel und blickte durch das Grün der Um
rankung nach dem Hose hinüber, wo der Triton, jetzt ge
rade vom Lichte der Mittagssoune getroffen, seinen blitzen
den Strahl in die Lust sendete. Sonst war alles öde und

ausgestorben. Die Eichenthüre, die in das Hans sührte,
lag schwer und schläsrig wider dem Psostengebälk, und die

ganze stahlgrane Wand mit deu uuregelmäßigen Fenstern
und Luken schien unter dem Baune einer erdrückenden

Dumpsheit und Leblosigkeit zu schmachten. Auch Alessandro
ward von einer seltsamen Schwermuth ergriffen. Regungs

los starrte er ins Weite, und je länger er so vor sichhin
träumte, um so trüber und unbesriedigter ward der Aus
druck seiner Gesichtszüge.
So verstrich ihm sast eine Stunde. Da schreckteihn

das Eintreten Geronimo's ans seiner Versunkenheit ans.
Der Diener brachte zur größten Ueberrafchung seines Ge
bieters den Degen, den dieser in der Werkstatt. Messere
Gaetcmo's gekanst hatte.
— Der Meister läßt sagen, er habe Euch die Mühe er

sparen wollen. Sein erster Gesell is
t

dranßen und scheint
ans Bezahlung zu warten.
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— Aber ich sagte ihm doch . . . stammelte Alessandro

verdrießlich.
Geronimo zuckte die Achseln.
— Pietro soll ihm aushändigen, was ihm gebührt, snhr

de' Carmoli sort. Ich glanbe, es waren vierzig Dukaten.
Der Bursche wird's wissen.
— Ein prächtiges Stück Arbeit, sagte Geronimo halb

vor sich hin, indem er den Stahl ein wenig ans der

Scheide zog.
— Ich wollte dem alten Tölpel gern seine Kunstsertig

keit erlassen und mit einer Iahrmarktsklinge vorlieb neh
men, weun er minder karg mit der Schönheit seiner rei

zenden Nichte versühre. Aber Gott sei's geklagt, in diesem
Punkte scheint er spröder als seine Waffen.
— Und doch habt Ihr, mit Verlanb zu reden, ganz

den richtigen Weg eingeschlagen, meinte Geronimo, noch
immer am Griffe des Degeus spielend. Ihr sindet so noch
am ersten Gelegenheit, Euch der Kleinen bemerklich zu

machen. Habt Ihr das Mädchen zu Gesicht bekommen?
— Ia, wie man einen Blitz zu Gesicht bekommt. Weun

man eben erst recht die Angen ansreißt, . is
t der Zanber vor

bei. Ich bin überzengt, der Alte hat eine unbestimmte
Ahnung, daß die schöneMaria mich mehr sesselt, als er
und sein rußiges Gesindel im Erdgeschoß.
— So? Sollte er wirklich . . .? sragte Geronimo

psiissig. Nun um so mehr heißt es: Eile mit Weile. Nur
keine Ueberstürzung, Ener Gnaden !

Alessandro erwiderte nichts.
— Besehlt Ihr, daß ich die Waffe da hinanstrage in

Ener Gnaden Rüstkammer?
— Meinetwegen.
— Daun möchte ic

h den Schlüssel erbitten. Der Hans
verwalter kommt vor Abend nicht heim.
— So wart' bis zum Abend. Leg' das Ding dort ans

die Tischplatte.



22 Maria la Brusca.

Geronimo that wie geheißen und entsernte sich.

Alessandro hestete den Blick aus den Degen und run

zelte immer verdrießlicher und mißvergnügter die Stirne.
Es lag klar zu Tage, daß dieser Waffenschmied, der

sich so unschuldig und harmlos geberdete, ein äußerst durch
triebener Geselle war. Vielleicht hatte er die Geschichtemit

dem Dolche, der die schöne Maria angeblich selbst in die

Kirche begleitete, nur erlogen, um dem verdächtigen Cava-
lier einen Wink angedeihen zu lafsen. Die wenigen Worte,
die das junge Mädchen gesprochen hatte, besagten an sich

nicht das Mindeste, und Messe« Gaetano schien ganz der

Maun darnach, eine so abentenerliche Historie ans dem
Stegreis zu ersinden. Aber gleichviel! Für einen de' Car-
moli gab es in Liebesangelegenheiten kein Hindernis, und
der ersteSchritt war geschehen. Weun si

e

seinfühlig war,

so wußte si
e

jetzt, wie leidenschastlich er sür ihre Schönheit
erglühte. Sie hatte zwar scheinbar die Blicke von ihm ab
gewandt, aber eine schöne Florentinerin versteht es, das

zärtliche Mienenspiel des Verliebten selbst daun noch wahr
zunehmen, weun si

e die Angen in das Meßbuch oder ans
die Lippen des Declamators richtet.

Alessandro war kanm mit diesen Erwägungen im Rei
nen, als Geronimo abermals ans der Schwelle erschien, und

zwar diesmal gesolgt von einer vornehmen, hohen Gestalt,

die dein jungen Edelmaun schon von Weitem einen welt

mäunisch-wohlwollenden Gruß zunickte.
— Aber Geronimo, ries Alessandro, hastig empor

springend, warum sührst du Seine Herrlichkeit nicht in den
Empsangssaal? Signor Conte, ic

h bitte tansend Mal um
Verzeihnng!
— Ener Diener is

t

unschuldig, bester de' Carmoli. Er
hat geleistet, was seines Amtes ist. Ich selbst ersuchte ihn,
mich nach der Loggia zu sichren. Ihr seid doch nicht böse,
Verehrtester?
Der Sprechende war bei diesen Worten bis in die
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Mitte der Halle getreten. Eine äußerst sympathische Erschei
nung, die selbst ans die verwöhnte Natur unseres Ales-
sandro einen unwiderstehlichen Zanb« ausübte. Der Conte
di Bafso mochte damals etwa füufzig Iahre zählen; sein
elastisches Wesen und der volle, dunkle Bart ließen deren
kaum vierzig vermuthen. Ein gewisser Hanch von Voll
endung und Reise keunzeichnete jede seiner Bewegungen,

und sein wohlklingendes Organ hatte etwas so seltsam
Bestrickendes, daß man dem Grasen selbst daun nicht zu

zürnen vermochte, weun er, wie sich dies znweilen ereig

nete, in seiner überans höflichen Weise eine empsindliche

Wahrheit zum Besten gab.

Alessandro lud seinen Gast zum Sitzen ein. Der Conte

ließ sich behaglich ans der purpurbeschlagenen Bank nieder,

die dem Sessel des jungen Edelmauns schräg gegen
über stand.
— Nun, mein lieber de' Carmoli, sragte der Gras di

Basso lächelnd, is
t

unser junger Freund wieder völlig her
gestellt?

Alessandro erröthete.
— Eure Herrlichkeit sind zu gütig, versetzte er. Die

ganze Geschichte war nicht der Rede werth.
— Äoch, doch! sagte der Gras. Wie ic

h

gehört habe,

hing Ener Leben an einem Faden.
— Nun ja, weun Ihr wollt . . . Aber die Verwun

dung an sich . . .

— Ist vollkommen geheilt? Freut mich, sreut mich
ausrichtig. Auch Seine Hoheit der Fürst waren von leb

haster Genngthnung ersüllt, als sichheransstellte, daß Fama
in erschreckenderWeise übertrieben hatte.
— Ich wurde wohl gar todt gesagt? versetzteAlessandro

mit gezwungener Heiterkeit, deun er merkte sehr wohl,

worans die Geschichte hinaus wollte,
— Das nicht, aber die Einen behanpteten, Ener Arm

se
i

sür immer gelähmt, und andere wollten gar wissen,



24 Mariu la Brusca.

Ihr würdet ihn ganz verlieren. Wie dem anch sei, der
Fürst hat schmerzlich bedanert, daß der alte Familienstreit,

der zwischen Euren Vätern entbraunt war, nunmehr bei
den Söhnen einen so unbändigen Charakter angenommen

hat, und Seine Hoheit möchten in jeder Weise den Frie
den der Stadt und die öffentliche Ordnung gewahrt wissen.
Bei den Gesiunungen, die Seine Hoheit sür sein geliebtes

Florenz hegt, werdet Ihr diesen Wunsch nur begreiflich
sinden.
— Gewiß . . . aber ... ich versichere Euch . . .

— Ich komme also im Austrag des Fürsten. Signor
Vicenzo de' Lodi hat das gleiche Versprechen ablegen müs
sen, das ich jetzt im Namen Seiner Hoheit von Euch ver
lange. Ich bitte um Eure seierliche Zusage, in den Staa
ten der Medicäer nie wieder den Degen zu ziehen.
— Aber . . . Eure Herrlichkeit ... wie kaun ich . . .?

— Ich bedanre von Herzen, Euch mittheilen zu müs
sen, daß der Wille des Prinzen unabänderlich ist. Ihr seid
ein liebeuswürdiger Cavalier und von glänzenden Gaben,

aber Ihr wißt selbst, mein Verehrtester, daß Ihr in den
letzten Iahren ein wenig toll gewirthschastet habt. Nun,
man is

t

anch einmal jung gewesen, und ich bin wahrlich
der Letzte, der einen übermüthigen Streich zum Staatsver

brechen stempeln möchte. Aber ein Fürst muß anders han
deln als ein Privatmaun. Ein Fürst hat Pflichten, ein

Fürst soll die Gesetze des Landes selbst da schützen,wo sein

Herz ihm Nachsicht und Milde geböte. Kurz und gut,
Seine Hoheit sordert von Euch die Unterzeichnung dieses

Aktenstückes, oder, salls Ihr Euch weigern solltet, Eure so

sortige Abreise. Ich hoffe, Ihr werdet dem Botschaster das
Unangenehme seiner Botschast nicht entgelten lafsen.
Mit diesen Worten reichte er ihm ein Papier hin, dessen
Inhalt Alessandro mit siebernder Ausregung durchflog.
— Nun? sragte der Conte di Bafso nach einer Weile,

was dars ich dem Principe melden?
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Der junge Edelmaun war blaß geworden wie eine Leiche.
Seine Linke schloß sich krampshaft zur Fäust; um die sein
geschnittenen Lippen arbeitete es ungestüm, und die dunk

len Angen, die noch vor kurzer Frist so schmachtend nach
den Fenstern der spröden Maria hinansgeblickt hatten,
schleuderten dem Grasen einen schlecht verhohlenen Blick

der Erbitterung und des Hafses zu.
Der Vertrante. des Prinzen wiederholte seine Frage.
— Wohlan, erwiderte Alessandro, sagt Eurem Herrn,

daß es ihm sreisteht, nach Willkür mit mir zu versahren:

ic
h

weiche, nur der Gewalt.
Mit diesen Worten erhob er sich und schritt einige

Male in hestigster Gemüthsbewegung die Loggia ans und
nieder.

Der Conte di Basso versolgte das leidenschastliche Ge

bühren des Iünglings mit einem slüchtigen Kopffchütteln.

Endlich begaun er in einem Tone, dessen ruhiges Wohl
wollen sast ein wenig gekünstelt klang:
— Ihr seid zu rafch, lieber de' Carmoli. Bei klarer

Ueberlegung werdet Ihr einsehen, daß die Zumuthnng, die
der Prinz Euch stellt, durchans nichts Ehreurühriges hat.
Seine Hoheit verlangt ja diese Unterwersung nicht als

Privatmaun, sondern als Fürst, und noch niemals is
t es

sür einen Edelmaun schimpslich gewesen, dem Willen des
Regenten Gehorsam zu leisten. Wolltet Ihr doch begreisen,
mein Bester, daß Ihr eher Veranlafsung hättet, Euch über
die Milde des Prinzen zu srenen, als ob seiner Strenge
zu grollen. Ihr habt die Gesetze des Landes zu wieder
holten Malen in einer Weise verletzt, die jeden andern ius
Verderben gestürzt hatte. Seine Hoheit nimmt jedoch Rück

sicht ans Eure edlen persönlichen Eigenschasten, ans Euren

stürmischen Charakter, ans Eure Ingend, ans Eure gesell
schastlicheStellung, und sordert nur eius: das Versprechen,
für die Zukuuft von ähnlichen Ausschreitungen absehn zu
wollen. Alessandro de' Carmoli, ic

h

trane Euch so viel
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Gerechtigkeitsgesühl zu, daß Ihr ungeachtet der kleinen
Kränkung, die Eure Eigenliebe ersährt, bedingungslos ein

räumt, der Prinz versahre hier nicht nur durchaus nach
den Regeln der Billigkeit, sondern sogar über alle Erwar
tung nachsichtig.

Alesfandro starrte sinster zu Boden.
— Noch Eius, snhr der Conte di Bafso nach einer kur

zen Panse sort. Ihr denkt Euch vielleicht die Verbaunung
nicht ganz so schrecklich,wie st

e in der That ans jeden va

terländisch gesiunten Florentiner wirken muß. Ihr wähnt
vielleicht gar, eine Zeit lang die Welt durchstreisen und
daun, nachdem der Zorn Seiner Hoheit verrancht, ohne
Weiteres nach der Arnostadt zurückkehren zu köunen. Das

is
t ein Irrthnm, der Euch thener zu stehen käme. Eure

Verbaunung würde genan so lange danern, wie Eure
Weigerung, die von dem Prinzen gesorderte Erklärung zu

unterzeichnen. Ihr gewäunet also nicht das Geringste.
Ohne Aussicht ans Wiederkehr hättet Ihr Euch von allem
zu treunen, was Euch hier lieb und thener geworden.

Kaun ein Florentiner um diesen Preis ans einem Ent

schluß beharren, der, Ihr verzeiht, nur die Berechtigung
des Eigensiuns hat? Ich glanbe, bei rnhigem Blute werdet

Ihr den Gedanken, der Euch im ersten Angenblick meiner
Eröffnung durchzuckte, selber so unerhört, so abenteuerlich,

so wahnsiunig sinden, daß Ihr nicht begreist, wie er über
hanpt jemals in Eurer Seele Ranm gewonneu.
Der Gras schwieg. Alessandro schien noch immer mit

sich zu kämpsen. Da siel sein Blick über die Brüstung der
Loggia nach dem einsamen Hosranm, wo der Strahl des
Tritonen in der Soune blitzte. Die blonde Maria, deren
Bild mit einem Male in wunderbarer Holdseligkeit vor

seinem Iunern emportanchte, gab den Ausschlag.
— Hat Vicenzo de' Lodi eine ähnliche Erklärung unter

zeichnet? begaun er nach einer Weile.
— Genan dieselbe.
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— Nun deun, erwiderte Alessandro zögernd, was bleibt
mir übrig? Es is

t

hart, Conte d
i

Basso!
— Ihr habt doch recht gelesen, mein Bester? sragte

der Gras mit einem prüsenden Blick. ,Bei meiner Ehre
und meinem Gewissen!' Versteht wohl, es handelt sichhier
um einen unwiderruflichen Schwur, dessenVerletzung . . .

— Signor Conte, entgegnete Alessandro mit Würde,

ich habe noch nie eine Verpflichtung übernommen, ohne

mich über ihre Tragweite genan unterrichtet zu haben.
Im Uebrigen bin ic

h
ein Edelmaun!

— Ihr dürst meine Aengstlichkeit nicht verübeln, werthe-
ster Freund. Es stünde mir schlecht an, die Ritterlichkeit
- Eurer Gesiunung zu bezweiseln; ich möchte Euch nur daran
eriunern, daß selbst eine Vergeßlichkeit, ein Versehen, wie

es der Zusall mit sich bringt, eine Uebereilung . . .
— Habt keine Sorge! So lange Vicenzo de' Lodi

mich nicht meuchlings aufällt und mir so die Klinge in
die Hand zwingt, so lange soll keine Macht der Erde im

Stande sein, mir das Schwert ans der Scheide zu reißen.
Aber nun sagt mir anch, is

t der Prinz wirklich so sehr
erbittert, wie es nach dieser peinvollen Zumuthnng den

Anschein hat?
— Ich kaun Euch versichern, daß es lediglich bei Euch

steht, Seine Hoheit vollständig anszusöhnen. Die Prin-
cipessa is

t

ohnehin ans Eurer Seite, und was mich betrifft,

so werdet Ihr nicht daran zweiseln, daß ic
h

alles ansge

boten habe, um Euch nützlich zu sein.
— Ich bin Eurer Herrlichkeit zu iunigem Danke ver

bunden. Noch Eius. Die Verpflichtung, die ich durch die
Unterzeichnung dieses Aktenstücks eingehe, bleibt dochgeheim?
— Leider nein! versetzte der Gras. Es is

t mir schmerz
lich, anch in dieser Beziehnng der Verkünder einer uner

sreulichen Nachricht zu sein. Der Prinz wird die Sache
öffentlich bekaunt geben; die Bürgerschast verlangt sür den

Friedeusbruch eine Genngthnung.
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Alessandro biß sich ans die Lippe. Daun erhob er sich
schweigend, trat mit dem Papier an ein Pult, das im

äußersten Winkel der Halle stand, und setzte in derben
Zügen die gewünschte Unterschrist bei.
— Hier, Signor Conte! sagte er bitter, indem er ans

seinen Platz zurückeilte; ic
h

hoffe, der Prinz wird mit sei
nem Unterthanen Alessandro de' Carmoli zusrieden sein.
— Ich danke Euch! Und nun verzeiht, weun ich Euch

jetzt schon verlafse, ohne den unangenehmen Eindruck mei

ner Botschast verwischen zu köunen. Seine Hoheit erwartet

mich in zwanzig Minuten.

! Alessandro drückte sein Bedanern ans und geleitete den

Besucher nach der Psyrte. Daun kehrte er zurück, stülpte
das erste, besteBarett über die Schläse und eilte ius Freie.
Es trieb ihn unwiderstehlich in die Nähe des dunklen, ve»
schwiegenen Eckhanses mit den blangrünen Streisläden.
Kanm hatte 'er die Loggia verlafsen, als der ehrliche

Pietro, der älteste Diener des Hanses, ans der Schwelle
erschien und sich mit der ost zwecklosen Geschästigkeit des
Alters anschickte, die Tische und Sessel zurechtzurücken, die

nicht ganz ans dem vorgeschriebenen Fleck standen.
Bei dieser Gelegenheit erblickte er den nenen Degeu ans

der Werkstätte Gaetano Soluri's.
— Aha, dachte er, kanm dreimal is

t er vor der Thür
gewesen, und schon versieht er sich mit nenen Mordwaffen,
um dem Gegner die Verwundung von neulich quitt zu

machen. Gott möge es bessern!
Er nahm das Schwert in die Hand.
— Eine prächtige Arbeit! Gut, daß ic

h

komme; weun

si
e

ein paar Stunden länger hier liegen bleibt, so leidet

si
e

unter dem Nachtthan und is
t

morgen verrostet . . .

Mit diesen Worten öffnete er einen Wandschrank und
legte die Waffe sorgfältig in das oberste Fach.
— So! murmelte er besriedigt; da mag's liegen, bis der

Verwalter heimkommt und es nach der Rüstkammer abholt.
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Der Hansverwalter ließ nicht allzu lang ans sich war
ten; aber der gute Pietro litt in nebenfächlichen Dingen
bereits seit Iahren an einer bedaneruswerthen Vergeßlich-
keit, und so blieb deun das Schwert rnhig in dem Fache
der Loggia. Alessandro seinerseits lebte dem Glanben, die

Waffe se
i

längst an den Ort ihrer Bestimmung besördert.
Wir wissen ja, daß ihm der Erwerb des Kleinods an sich
vollkommen gleichgiltig war: er hatte den Kans nur als
Mittel zum Zweck betrachtet und bereits hnndert nene Pläne
geschmiedet, um sich der schönen Nichte des Schmieds mit

besserm Ersolge zu nähern, als dies in dem Waffenlager

ihres Oheims thnnlich erschien.

Es war sieben Uhr abends, etwa vierzehn Tage nach
den zuletzt geschilderten Vorsällen. In dem Thürweg eines
kleinen, sanber getüuchten Häuscheus ans der Höhe von

Fiesole standen zwei Franengestalten, die Hände wie zum

Abschied in einander gelegt, aber immer noch zögernd, als
ob die Treunung ihnen diesmal anßergewöhnlich schwer siele.
— Die heilge Iungsran se

i

mit dir! sagte die Aeltere,
eine kleine, bewegliche Fran von dreißig Iahren. — Und
das mit. dem Beppo überlege dir noch. Wer weiß, Maria,
ob's nicht dein Glück ist.
— Nein, Mnhme, entgegnete Maria la Brusca, ich

verstehe mich besser daraus. Der Mensch hat einen bösen,
lanernden Blick, und weun er lächelt, so mein' ich, es is

t

erlogen. Gott beschützemich vor solchen Schleichern und

Heuchlern!
— Du bist zu hart, Marietta. Wahrlich, si

e neunen

dich nicht mit Uurecht la Brusca. Wie du das alles so

schroff heranssagen magst! Ieder Mensch hat seine eigenen
Gewohnheiten, und einer lächelt nicht wie der andere. So

viel is
t sicher, daß der Beppo einer der stattlichsten jungen

Leute von Florenz, und ein verträglicher Kamerad ist. Auch
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verdient er mehr als alle übrigen Bildschnitzer von Bo
logna bis Rom, und er liebt dich so leidenschastlich, daß
es mich in der Seele jammert, weun du ihn so abtrumpfst.
Noch einmal, Maria, überleg' dir's!
— Ich sehe wohl, lachte das Mädchen, Ihr kommt

immer wieder ans die alte Geschichte zurück, obgleich Ihr
mir schon zehnmal versprochen habt, mir in Zukuuft Rnhe
zu lassen. Was der Ohm nicht durchsetzt, das werdet Ihr
kleines, gutes Persöuchen doch noch weniger sertig kriegen.

Mich verlangt überhanpt gar nicht danach, meine Freiheit
an irgend jemanden zu verkansen. Ich werde zu Weih
nachten erst neunzehn Iahre alt; also habe ic

h

vollans

Zeit mit dem Heirathen. Und nun lebt wohl, daß ich
noch vor Dunkel nach Florenz komme.

Sie drückte der wackeren Assunta noch einmal flüchtig
die Hand und wandte sich daun zum Gehen. Stumm und
in Gedanken verloren schante die Mnhme ihr nach.
Vor den letzten Häusern des Städtcheus angelangt,

machte die schöne Maria unwillkürlich Halt und ließ die
Blicke in das weite, gesegnete Thal schweisen, ans dessen
blühender Tiese die zahllosen Häuser und Villen der Arno

stadt sreundlich herüberschimmerten. Die Soune hing be
reits dicht über dem Horizont: die Luft war so klar und
durchsichtig, daß man jedes einzelne Fenster, jeden Cypres-

senwipsel, jeden Marmorquader des Campnnile deutlich

unterscheiden kounte. Auch das Eckhans mit den grünen

Ialonsien lngte, halb von dem sauft ansteigenden Kamm
einer Weinpflanzung verdeckt, tranlich grüßend herüber und

ersüllte das Mädchen mit eigenthümlicher Wehmuth. Sie
dachte daran, wie leicht man des Zanbers der Natur ver
gißt, weun man Tag um Tag iunerhalb seiner vier Wände
dahin lebt. Sie begriff nicht, daß es ihr möglich gewesen,
diese Manern als ihre Heimat zu betrachten und der schö
nen Gotteswelt nur ab und zu einen verstohlenen Blick zu
göunen. Sie malte sich jetzt im Geiste das stille Zimmer,
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in welchem si
e

die Hälste des Tages mit Spiunen und
Weben verbrachte: sein Ranm war ihr nie so beschränkt
und klein vorgekommen, als in diesem Augenblick. Und
wie ihre Gedanken so ans und nieder schweisten, da erin

nerte si
e

sich auch des Wassengemachs und des Tages, an

welchem der junge Edelmaun si
e

bei den Dolchen über

rascht hatte. Ihre träumerischen Angen leuchteten hell ans;
über ihr Anlitz ergoß sich eine flüchtige Rothe. Für ihr
Leben gern hätte s

ie gewußt, wer der vornehme, edel ans

sehende Cavalier gewesen, aber ängstlich hatte si
e es ver

mieden, den Oheim zu sragen,
— warum, wußte si

e

selbst

nicht. Wäre Beppo ihr nur halb so eiunehmend und lie-

beuswerth erschienen, wie dieser Fremdling, si
e würde vor

hin der guten Assunta ohne Zweisel minder schroff und

uufreundlich geantwortet haben . . . Maria strich sichüber
die Stirne und schicktesich zum Weitergehn. Was sollten
diese thörichten Phantasien? Bestimmt, nur die Mnhme
trng Schuld daran, deun si

e allein hatte das Herz des

ahnungslosen Mädcheus ans den Gedanken gebracht, daß
es etwas wie Liebe giebt . . .
— Aber ic

h will nicht lieben! sagte Maria lg Brusca

zu sich selbst, indem si
e

trotzig die Lippen answars. Am
allerwenigsten einen dieser herzlosen Edelleute!

Ihr Angesicht war immer ernster und sinstrer gewor
den. Sie eriunerte sich ihrer Mutter, und hellsunkelnde
Thränen traten ihr in die Angen. Es war wunderbar,

daß diese Eriunerung si
e

gerade jetzt so schmerzlich ergriff.

Maria hatte ihre Mutter nie gekaunt und nur ans dem
Munde Gaetano's ihre tranrige Geschichte vernommen.
Was Geronimo, der Diener Alessandro's, von Maria's

Herkuuft berichtet hatte, war eine gut gemeinte Ersindung,

von Meister Soluri selber in Umlans gesetzt. Ueber den
wahrst Zusammenhang herrschte noch ein gewisses Dunkel:

so viel nur war sicher, daß Giovauna Soluri, die Schwester
Gaetano's, von einem vornehmen Florentiner unter allerlei
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betrügerischen Vorspiegelungen versührt worden war und

sich später, von dem Räuber ihrer Ehre treulos verlafsen,
das Leben genommen hatte. Die Frucht dieses Verhält-'
nisses war die blonde Maria. Gaetano hegte und erzog

si
e

an Kindesstatt und hielt ihr den Fluch, der über ihrer
Geburt schwebte, geheim bis zu ihrem sechzehnten Iahre.
Daun erachtete er den Angenblick für gekommen, ihr die
volle Wahrheit zu sagen, zumal es sich sehr wohl ereignen

kounte, daß si
e im Verkehr mit ihren Altersgenossiuncn

eine Aeußerung vernahm, die ihr ohne jene Erössnungen

besremdlich erscheinen und si
e

vielleicht peinlich verwirren

mußte.
Sie nahm die Mittheilung des Oheims mit einer über

rafchenden Rnhe und Gleichmüthigkeit entgegen. Noch ver

stand si
e

nicht völlig, um was es sich handelte; aber die

Mnhme klärte si
e

ans, — und eine schlaslose Nacht war
die Folge dieser Enthüllungen. Seit dieser Stunde war
Maria gewohnt, in jedem schmachtenden jungen Maun
rinen Verräther zu sehn, und je mehr si

e
sich in diese

Auffafsung vertieste, um so entschiedener sand s
ie sich in

die Rolle der Bruse«.
Wie si

e

jetzt so zwischen den olivenbepflanzten Hügeln

thalabwärts schritt, verglich si
e

wieder im Geiste jenen

«Zeppo, den die Mnhme ihr so gern ansgeredet hätte, mit
der Erscheinung des jungen Edelmauns in der Waffen
kammer, und mit einem gewissen Schreck bemerkte sie, daß
die Parallele immer entschiedener zu Gunsten des Letzteren
anssiel. Freilich

— si
e

durste sich mit dem Gedanken

trösten, daß es nicht schwer war, den geschmeidigen Bild
schnitzer bei ihr anszustechen, deun seit Iahren war ihr kein

Mensch so ties iunerlich unsympathisch gewesen, wie dieser
ansgedrungne Bewerber.

Eine halbe Stunde lang mochte si
e

so in ernsten Ge
danken dahingewandelt sein, als si
e

plötzlich wie ange-
w,"->elt stehen blieb. Aus der Vigne, um die der Weg
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hier nach rechts ansbog, war Alessandro de' Carmoli ans
si
e

zngetreten, das Hanpt ehrbietig zum Gruße geneigt.
—
Erschreckt nicht, schöne Maria, sagte er zärtlich.

Vergebeus habe ich ans eine andere Gelegenheit gewartet,
um ohne Zengen mit Euch reden zu köunen.
Das junge Mädchen richtete sich hoch aus und maß den

Edelmaun mit einem trotzigen Blick.
— Ich wüßte nicht, was Ihr mir zu sagen hättet, ver

setzte s
ie rnhig.

— Oh, weun Ihr mich anhören wolltet . . .

— Ich habe nicht das Glück, Eure Herrlichkeit zu
keunen . . .
— Mein Name is

t

Alessandro de' Carmoli. Ich be-

wohne den großen Palazzo, dessenLoggia nach Eurem Hose

geht. Täglich habe ich die Freude, das liebeuswürdigste

Mädchen der Arnostadt am Bruunen zu beobachten . . .

Maria erröthete über und über.
— In Eurer Loggia köunt Ihr thnn und treiben was

Euch beliebt, sagte si
e

hastig. Hier aber branche ich Euch
weder Rede zu stehen, noch Eure überflüssigen Scherze mit

anznhören. Seid so gut und laßt mich vorbeil
— Um keinen Preis der Welt! ries Alessandro leiden

schastlich. Es is
t

hier so still und einsam, daß ic
h

wochen
lang warten köunte, bis ic

h

Euch wieder zu so günstiger

Frist überrafchte. Maria, holdselige Maria, ich bin rafend
in Euch verliebt!
Er versuchte ihre Hand zu ergreisen. Sie stieß ihn

hestig zurück.
— Verliebt Euch, in wen Ihr wollt, mich aber laßt in

Frieden meines Weges ziehen, sonst geschieht,was mich reut!

Aus eine so schrosseZurückweisung war der siegesge

wohnte Cavalier nicht gesaßt. Er trat ein paar Schritte
zurück und nahm unwillkürlich eine Haltung an, als wollte

er Abbitte leisten. Gleich darans eriunerte er sich indes,

wen er vor sich hatte. Dieses Mädchen, das durch die

3
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iunere Ausregung und Entrüstung nur noch schöner und

liebreizender erschien, war keine hösische Tyraunin, keine

weltersahrene Dame, bei der man die strengen Regeln der

Liebeskunst beobachten mußte: si
e war ein Kind ans dem

Volke, ein thörichtes, eigensiuniges Geschöps, das sich viel

leicht nur darum diese wegwersenden Manieren angekün
stelt hatte, um desto sicherer zu sesseln und zu erobern.
— Maria, sagte Alessandro de' Carmoli nachdrücklich,

indem er von nenem aus si
e

zutrat, Ihr versteht mich
salsch. Es is

t

nicht etwa eine leichte, vergängliche Lanne,

die mich zu Euch hingesührt hat, sondern eine wirkliche,

echte, unanslöschliche Leidenschaft. Wie ic
h

Euch jetzt liebe,

werde ic
h

Euch lieben in alle Ewigkeit, das sühle ich, das

weiß ich. Weßhalb also lohnt Ihr meine Bethenerungen
mit Spott und Hohn? Bin ic

h

Euch etwa nicht jung und

stattlich genng? Fehlt Euch das Vertranen in meine Ehr
lichkeit? Oder liebt ihr gar einen Andern?
Statt aller Antwort zog Maria la Brusca den Dolch, den

si
e

während der letzten Wochen im Gürtel zu tragen pflegte.
— Signore, versetzte si

e mit bebender Lippe, ic
h

be

schwöre Euch, laßt mich srei meines Weges ziehen! Ich
weiß, was die Liebe von Eures Gleichen bedeutet, und weun

ic
h

Euch liebte, wie ic
h

Euch nicht liebe, ic
h würde Euch

doch eher mit dieser Klinge die Brust durchbohren, als daß

ic
h

eines Eurer Schmeichelworte geduldig mit anhörte.
Nochmals, gebt Raum!
Und somit schickte s

ie sich zum Gehen an, die Klinge

stoßbereit in der hochgehobenen Rechten haltend.
Alessandro wich scheuzurück. Es war nicht sowohl Furcht,

als Ueberrafchung und Bewunderung, was ihn lähmte.
Wie eine Fürstin schritt si

e an ihm vorüber. Die Linien
ihres vollen, blendenden Armes, von dem die Gewandung
bis sast an die Schulter zurücksiel, zeichneten sich so rein
und entzückend gegen die duftblane Ferne ab, daß der junge
Maun über dem Reize dieses Anblickes völlig vergaß, wag
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ihm die drohende Bewegung des Mädcheus bedeutete. Er
hätte kein Florentiner sein müssen, um seiner Siune machtig

zu bleiben, kein Sohn jenes Volkes, das ans den schönen
Arm und die schöne Hand der Geliebten Hunderte von
Sonetten dichtete.

Als Maria merkte, daß der junge Edelmaun ihr nicht
solgte, steckte si

e

den Dolch wieder in die Scheide und schritt
niit verdoppelter Eile der Stadt zu. Auch Alessandro
machte sich ans den Heimweg. Ohne zu wissen, warum,

wählte er die breitere Straße, die sich weiter westlich an
der Villa des Boccaccio vorüberzog. Das Bild des jungen

Mädcheus stand in so glühenden Farben vor seiner Seele,

daß er gern seine Wanderung verlängerte, um den Aus

rnhr seiner Gesühle ein wenig ehben zu lassen.

Es dunkelte bereits, als er durch das Thor schritt. Ein
geheimes Unbehagen, wie es stets die Folge eines miß
lungenen Anschlages zu sein pslegt, ließ ihm anch hier keine

Rnhe. Er beschloß, nach dem Lung' Arno zu wandern
und sich in das bunte Treiben des Volkes zu mischen, das
jetzt in hellen Hansen ius Freie strömte, um die köstliche
Nachtlust zu genießen.

In der Nähe des Ponte Becchio begegneten ihm drei
schwerterklirrende Gestalten. Er erkaunte si

e

sosort an der

Stimme. Der Größte und Stärkste von ihnen war Vicenzo
de' Lodi, sein erblich angestammter Gegner, der ihn noch
vor wenigen Wochen im Zweikamps verwundet hatte. Ihm
zur Seite schritt der kleine, gelenkige Teodoro, Vicenzo's
Vetter, der sür den lüderlichsten Gesellen in ganz Florenz,
dabei aber sür eineArt Philosophen galt und, ohne ansreichen
des Vermögen, Hervorragendes im Punkte des Schma

rotzeus leistete. Der Dritte endlich, Filippo Barbera, spielte
die Rolle eines gesellschastlichenSpaßmachers, eines .Witz
boldes um jeden Preis', und seine Eiufälle waren in der

That manchmal eben so köstlich, wie die sranzösischenRoth
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weine seines Freundes Vicenzo, die er in großen Quan
titäten vertilgte.

Alessandro bemerkte, daß die drei Mäuner in geschlos

sener Coloune ans ihn zuschritten und nicht nur keine

Anstalten machten, anszubiegen, sondern es vielmehr darans

abzusehen schienen, ihm die Straße zu verlegen. Aus der
Art und Weise ihres Ganges zu schließen, waren minde

steus zwei von ihnen erheblich angeheitert. Ehe indeß

Alessandro diese Sachlage in Betracht ziehen kounte, standen
die Gegner dicht vor ihm und dounerten ihm ein ,Oho,

ans dem Wege!' zu.
Die Hand des jungen Edelmauns saßte unwillkürlich

nach dem Grisse des Degeus. Zur rechten Zeit eriunerte
er sich jedoch seines Schwures, und achselzuckendwandte

er sich nach der Seite.
— Ihr wißt, Signor Vicenzo, sagte er spöttisch, daß

ic
h

Euch die Unart nicht heimgeben kaun, und so wächst

Euch der Much, zumal ihr zu Dreien seid.
— Ich meine es Euch bewiesen zu haben, lachte Vicenzo,

daß ic
h

Euren Vorwitz anch ohne sremde Beihilse zu züch
tigen weiß.
— Elender! gab Alessandro mit zornbebender Stimme

zurück; dank' es der Heiligkeit meines verpsändeten Wor
tes, daß ich dir nicht den Schädel zerspalte !

— Ein unwürdiger Tropsl ries Vicenzo, zu seinen
Begleitern gewandt. Aus offener Straße fallt er die Bor
übergehenden an, wie Stranchmörder. Nun ja, es begreift

sich. Früher, als ich noch srei über meine Klinge versügte,

hätte er's bleiben lafsen.

Inzwischen hatte sich ein kleiner Kreis von Nengieri
gen um die Streitenden versammelt. Da jetzt anch Teo-
doro und Filippo Miene machten, sich in die Fehde zu
mischen, so hielt Alessandro es sür gerathen, den Rückzng

anzutreten.
— Wir sprechen mis noch, Signor Vicenzo, sagte cr
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zähneknirschend. Noch is
t

nicht aller Tage Abend, und die

Zeit wird kommen, da ich's Euch heimzahle.
Mit diesen Worten bog er links nach der Piazza della

Signoria ein und verschwand im Gewühl der sröhlich lär
menden Menge.
— Ein elender Schurke! schrie Vicenzo, die Scheide

des Schwertes hestig wider das Steinpflaster stoßend.
— Ein Schust! lallte Teodoro. Ich glanbe, er wäre

im Stande, Euch hinterrücks zu erdolchen.
— Oder Euch Gift einzurühren, meinte Filippo. Er

köunte daun doch dem Prinzen mit gutem Gewissen be-
thenern, daß er Euch ohne Weiteres vergeben habe.
Die Umstehenden lachten, und die drei Zecher setzten

ihren. Weg im Hochgesühl eines errungenen Sieges sort, um
gleich daraus in eine glänzend ansgestattete Osten« zu tre
ten, wo Filippo das Wohl seines Freundes Vicenzo de'
Lodi in reichlichen Libationen seierte.

An der Stelle, wo jetzt die Via dei Servi ans den
Domplatz ansläuft, stand zur Zeit der Medicäer ein altes,

verwittertes Gebäude, dessenFrontseite sich bis ans wenige

Schritte an den Chor des Domes heranschob. Der Leser

is
t

eingeladen, uus in das Iunere dieses Hanses zu solgen
und ein Gemach zu betreten, dessen Insassen wir bereits
flüchtig keunen gelernt haben.
Es war etwa acht Tage nach jener Begegnung am Lung'

Arno. Aus der Kuppel Brunelleschi's, die hoch über den

beiden Altansenstern ius Blane ragte, glühte der letzte
Sounenstrahl. Im Hintergrunde des Zimmers schwamm
bereits jenes erste Grau des begiunenden Dunkels, das
einen unwohnlichen Ranm so viel unwohnlicher macht und

in der Seele des Tranernden zwiesachdüstere Stimmungen

erzengt.

In einem schwersälligen, mit großen Buckeln beschla
genen Sessel, der dicht am geöffneten Fenster stand, lehnt?
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Teodoro de' Lodi, der Better Vicenzo's, Mld stützte nach

denklich das Hanpt mit den düunen, schneidigen Zügen in
die Rechte.
Drunten ans dem Domplatz herrschte die tiessteStille.

Der Tag war erdrückend heiß gewesen, und noch wagten

sich die glutschenen Florentiner nicht ius Freie. Teodoro
de' Lodi neigte sonst kaum zur Schwärmerei: aber in dieser
Stunde der hereinsinkcnden Dämmerung ergriff ihn etwas

wie cin wehmüthiges Mitleid mit seinem eigenen Zustande,
und ein schmerzliches Lächeln kräuselte seinen bleichen, sonst

so höhnisch gekniffenen Mund.
Ia, es war ein schnödes, niederträchtiges Schicksal!

Weßhalb hatte ihn die Natur zum Epikuräer gemacht, weun

si
e

ihm die Mittel verweigerte, seine Grundfätze praktisch

zu verwirklichen? Was sollte die ungestüme Gier nach Ge
nuß, weun er si

e nur zeitweilig und in sortwährendem
Kamps mit der Sorge zu stillen vermochte? Er ließ einen
Blick ans das spärliche Zimmergeräth schweisen, das in dem

rafch überhandnehmenden Dunkel immer graner und un

keuntlicher verschwamm. Das also waren die kläglichen
Reste seines väterlichen Erbtheils! Er, der begeisterte
Freund prunkvoller Wohuräume, der Liebhaber köstlicher
Statnen und seltenen Schnitzwerkes, er, Teodoro de' Lodi,

war verurtheilt, zeitlebeus in einer Trödelbude zu schmach
ten, während hnndert andere, während sogar sein leiblicher
Vetter Vicenzo den herrlichen Palazzo bewohnte und am

Kelche des Reichthnms und Ueberslusses mit vollen Zügen
trank! Ia, und wer stand Herrn Teodoro dafür, daß man
ihm überhanpt noch lange gestattete, srei in dieser dürstigen
Spelunke zu hansen? Drüben, vom jenseitigen User des

Arno, drohten die granschwarzen Ziunen des Schuldthnr-
mes. Und wahrlich, Teodoro wäre nicht der erstegewesen,
der sein Dafein hinter den dumpsigen Quadern dieser slo-
«ntinischen Bastille beschlossen hätte! Welche Kunstgriffe
warm bis jetzt ersorderlich, um die drängenden Gläubiger
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hinznhalten! Wie hnndertmal hatte er vom Paolo geborgt,
um den Giacomo zu bezahlen, und umgekehrt! Einmal
sogar, als der sreche gennesische Iude, der Mardochai, um
keinen Preis mehr Vernuuft aunehmen wollte, war das

Aeußerste geschehen, was man einem florentinischcn Edel

maun zumuthen dars: Teodoro hatte in Gemeinschast mit

seinem ehemaligen Bedienten Beppo und einem gewissen
Salvatore, der ihm bereits verschiedene wichtige Dienste
geleistet, einen Kansmaun ans Pistoja übersallen und ihm

seine Baarschast, bestehend in einigen Tansend Dukaten,
abgenommen. Der philosophische Cavalier war nun srei
lich über das, was der gemeine Maun Skrupel oder Ge

wisseusbisse neunt, längst hinans; aber er scheute sich doch
mit Fng und Recht, einen so gewagten Streich, der ihn ja
immer nur vorübergehend ans der Verlegenheit ziehen
kounte, zu wiederholen. Die össentliche Sicherheit lag den
Medicäern ansrichtiger am Herzen als den meisten da

maligen Regenten der Halbinsel, und iusbesondere waren

die großen Heerstraßen, die Schlagadern des Handels, durch

zahlreiche Streispatronillen geschützt. Nur wenig hatte ge
sehlt, und der Ranbansall ans den pistojanischen Kansherrn
wäre sür Teodoro und seine Mitverschworenen zur schmach
vollsten Tragödie geworden. Mit solchen Kunstgrissen
war dem rathlosen Edelmaun also sürderhin nicht gedient,
und ossen der Gesellschast den Krieg zu erklären, ,in
die Berge' zu ziehen, wie die geflügelte Redeusart lan
tete, und eine Brigantenschaar anznwerben, dazu sehlte
dem beqnemen und verweichlichten Burschen vollends

die Lust.
Aber was sollte geschehen? Wie kounte er seine Exi

stenz ans dem Schissbruch retten? Gerade jetzt wäre ihm
der unumschränkte Besitz äußerer Mittel zwiesachwillkommen
gewesen. Einmal wurde nämlich der verfluchte gennesische
Iude, der mehrere Schuldverschreibung«n in Händen hatte,
von Tag zu Tag ungeduldiger und störrischer, und daun
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war der junge Cavalier seit ewigen Wochen stark darans
ans, ein reizendes Mädchen zu kirren, das ihm zu wieder

holten Malen am Eingange des Domes begegnet war und
alle Borzüge in sich vereinigte, die ein echterEpikuräer von
dem Gegenstand seiner Sehnsucht verlangen dars. Dieses
schöne, liebreizende Geschöps war niemand anders als
Maria la Brusca, — und Teodoro de' Lodi, von der
Käuflichkeit aller Weiber ties iunerlich überzengt, gerietb

sast in Wuth, als er am Abend nach der erstenBegegnung
des blonden Mädcheus seine Kafse durchmusterte.

Auch jetzt, wie er so am Fenster saß und ans das Mar
morgetäsel des Chores starrte, schwebte die Gestalt Maria's
mit dem ganzen Zanber ihrer Erscheinung vor seiner glühen
den Phantasie, und immer kläglicher, immer trübseliger ward

ihm um's Herz. Kein Zweisel, das Schicksal war eine fluch
würdige Metze. Was hatte dieser Vicenzo vor ihm vor
ans, daß er unbeanstandet über Hunderttansende versügte,

während er, Teodoro, den Göttern danken mußte, weun die

Häfcher ihn nicht vor Ablans der nächsten vierzehn Tage
hinaus über den Strom sührten? Vicenzo branchte nur

zu wollen, und Maria war sein . . . Ia, wer kounte wissen,
»b er ihren Besitz nicht schon längst im Stillen erobert
hatte . . .? Dieser Gedanke stieß ihm sast das neidische
Herz ab. Immer tieser vergrub er sich in den Wust seiner
unerquicklichen Erwägungen, und immer dunkler ward es
in dem öden, einsamen Zimmer.
Da mit einem Male schreckteihn ein heftiges Pochen

ans seinen Träumereien empor. Gleichzeitig vernahm er

eine krächzende Stimme, die mit Pamela, der alten Magd,
in heftigem Wortwechsel begriffen schien.
— Nein! Nein! Gott gerechter! Und tansendmal

nein! Ich lasse mich nicht wieder abweisen von der Schwelle
des Herrn, der mir schuldig is

t

so viel gutes, baares Geld
und nicht bezahlt hat die Zinsen seit sieben Monaten und
drei Tagen. Ich muß ihn sprechen, den Signore de' Lodi;
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ich hab' ihm zu macheu wichtige Mitt! die ihn
sollen bewahren vor Schaden und Unglück.

Teodoro erhob sich. In demselben Augenblick ging die
Thüre aus, und herein trat, das Barett ehrerbietig in der
Rechten, den Rücken zum Gruße gebengt, Isaak Mardochai,
der ungläubige Hund ans Genua.
— Was untersteht Ihr Euch? sragte Teodoro stirurun

zelnd. Hat Euch die Dienerin nicht gesagt, daß ic
h

unge

stört zu sein wünsche?
— Eure Herrlichkeit verzeihen, aber beim Gott meiner

Väter, ich will nicht kommen in Abrahams Schoos, weun
es nicht geschah in der besten Absicht, um Eurer Herrlich-
keit zu erweisen einen Freundschastsdienst, sür den Ihr mir
werdet dankbar sein Ener Leben lang.
Teodoro mußte trotz seiner verdrießlichen Stimmung

lachen.
— Ihr einen Freundschastsdienst? entgegnete er weg

wersend. Macht's kurz, was habt Ihr mir zu sagen?
Die Dienerin hatte inzwischen eine kleine Handlampe

hereingetragen und das Fenster geschlossen. Isaak Mardo

chai wartete geduldig ab, bis dieser Zwischensall erledigt
war, und ließ sich daun langfam ans einen Stnhl nieder.
— Eure Herrlichkeit verzeihen, weun ic

h

mich setze,be

gaun er schmunzelnd, aber ic
h

bin schon so ost heransgelausen
die steilen Treppen, daß ic

h mir hab' zngezogen eine Ver
renkung im Rückgrat.
— Zur Sache! ries Teodoro barsch, ohne die Anzüg

lichkeit des Iuden einer Entgegnung zu würdigen.
— Es war heiß heute, sagte Isaak, indem er sichmit

dem Bermel seines saltigen Gewandes über die Stirne snhr.
Gott gerechter, weun das so sort geht, so werden wir zer
fließen in Nichts wie ein Kapital, das man geliehen hat sür
zehn Procent an einen slorentinischen Edelmaun.

Mensch, laßt jetzt Eure Witze, oder ich weis' Euch die
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Thüre! ries Teodoro, einen Augenblick seine Fafsung ver^
lierend.
— Gut! Ich gehe! Weun Ihr nicht wollt nehmen in

Empsang meine Mitthcilungen, — mir soll's recht sein,
Eure Herrlichkeit. Aber ic

h bin daun schuldlos an allem,

was sich ereignet.

Tcodoro schritt ungeduldig im Zimmer ans und nieder.
— Seht Ihr, Ener Gnaden, begaun der Iude nach

einer Pause, ich bin ein ehrlicher Maun, so wahr der Gott
meiner Väter mir helse in der letzten Stunde, die mich
von hiunen ruft in die Freuden des Paradieses, Amen.

Ich habe lange gewartet und bin stets gewesen ein conlanter
Geschästssreund, deun, hab' ic

h mir gesagt, weun du Seine
Herrlichkeit, den Herrn Teodoro de' Lodi, einsperrst in den
Schuldthnrm, so kriegst du gar nichts-. . .
— Niederträchtiger Schuft! ries Teodoro, anßer sich

vor Wuth.
— Ihr neunt mich einen niederträchtigen Schust, erwi

derte Isaak ruhig, aber ich will Euch beweisen, daß ic
h bin

ein ehrlicher Maun und ein conlanter Geschästssreund.
Ich hab' mir also gesagt, weun ic

h

den Signor Teodoro

lafse sestsetzen, s
o sitzt er und sitzt, und weun er ansgesessen

hat, so sitzt er immer noch. Geld kaun er im Schuldthnrrn
nicht schwitzen. Vermögen is

t keius da. Die Möbel hier
sind unter Brüdern keine süufzig Dukaten werth, und
süufzig Dukaten als Abschlagszahlung ans drei tansend
neunhnndert, is

t ein schlechtes Geschäst bei den theuren

Zeiten. So hab' ic
h

gedacht im vorigen Iahre; so hab' ich
gedacht im Monat Ianuar dieses Iahres; so hab' ic

h

gedacht

im Februar, März, April, Mai und Juni bis ans den
gestrigen Tag. Heut aber denke ic

h

anders.

Isaak Mardochai schwieg, als wolle er den Eindruck

seiner Worte erst answirken lassen. Danu snhr er sort:
Eure Herrlichkeit wundern sich? Sagt mir kein Wort,

Signor Tcodoro, ic
h

seh' es Euer Herrlichkeit an, daß Ihr
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Euch wundert. Aber ich will Euch die Dinge ganz einsach
erklären, und werdet Euch daun selbst sagen: ,Der Isaak
Mardochai is

t vollkommen im Recht, weun er jetzt nicht

mehr so denkt, wie im vorigen Iahre, und hener vom
Januar bis Iuni.'
Er hielt abermals iune.
— Da bin ic

h
doch in der That begierig, versetzteTco-

doro mit erkünstelter Rnhe.
— Eure Herrlichkeit brancht nicht zu sein begierig, deun

ich werd's gleich von mir geben, und schlagen das Wasser
der Erkeuntnis ans dem Felsen der Dunkelheit in der Wüste
des Zweisels. Gestern sprach ic

h
nämlich den Beppo, den

Bildschnitzer, der da is
t

gewesen ein Bedienter von Ener

Gnaden, und sehr wohl bewandert is
t in Ener Gnaden

Verhältnissen. Der Beppo hat mir bezahlt ein Wechselchen,
das sällig gewesen is

t vor drei Tagen, und wie er das

zahlte, prompt und pünktlich, wie ic
h es liebe von meinen

Geschästssreunden, da kam das Gespräch ans Euch, Signor
Teodoro, und da sagte ic

h

so halb sür mich hin: ,Ach,
weun doch der Signor Teodoro wollte bezahlen halb so

pünktlich und prompt. wie der Beppo.' Und wie ic
h

das so vor mich hinsage, ganz leise und unbemerkt, wie

man spricht einen Kadisch, da schnappt's der Beppo ans,
— deun der Mensch hat Ohren wie eine Bilchmaus. ,Pah,'
sagt er, ,der Signor Teodoro köunte bezahlen ebenso prompt
und pünktlich wie ich. Ich schwör's Euch, Isaak, weun
die Noth an Maun geht, so schafft Euch der Signore
Geld wie Heu. Er versteht sich daraus, besser wie Einer.'
Und dabei blinzelte er und schmunzelte, und das Schmun

zeln besagte: , Isaak Mardochai is
t ein Esel, daß er sich

läßt hinhalten von einem Herrn, der die Dukaten kaun
ans dem Aermel schütteln, weun er nur ernstlich will und
mit Eiser aus Werk geht.' Seht Ihr, Ener Gnaden, deßwe-
gen denk' ich jetzt anders, und da hab' ic

h

mich deun schon
umgesehen und mir die Sach' überlegt, und nun komme ich,



um Euch zu sagen, daß ich Euch drüben im Thnrm das
Logis bestellt habe.
— Was, Elender du wagst es . . .
— Neunen Ener Gnaden mich nicht .Elender', denn

ic
h

bin ein ehrlicher Maun und ein conlanter Geschästs
sreund. Mit dem Umzng hat's ja durchans keine Eile.
Eure Herrlichkeit haben vierzehn Tage Zeit, vierzehn lange
Tage, das Stück zu vierundzwanzig Stunden gerechnet.
Weun Ihr mir in jeder Stunde nur zehn Dukaten be
schasst, so is

t

die Schuld nach Ablans der Frist so gut wie
getilgt, und ic

h

geb' Euch Quittung so prompt und reell
wie kein anderer Iud' in Florenz. Hab' ic

h

aber am

süufzehnten Tage morgeus um acht Uhr das Geld nicht
mit Zius und Zinseszins richtig zurück, so kommen zwei
Herren mit großen Stulpenstieseln, blitzenden Hellebarden
und langen, wallenden Federn und laden Eure Herrlichkeit
ein, mit über die Brücke zu gehen. Gott meiner Väter,
es sollt' mir leid thnn, einzusperren einen so jungen, hoss
nungsvollen Maun, der einsteus sein wird die Zierde des
Vaterlands und der Schirm der versolgten Unschuld.
Teodoro erwiderte nichts. Er war an das Fenster

getreten und starrte jetzt dumps brütend in die sternbe-
glänzte Nacht hinans. Seine Brust arbeitete sürchterlich.

Füuf Minuten lang verharrten so beide in unbeweg
licher Schweigfamkeit. Daun machte Teodoro Kehrt und
trat mit gekrenzten Armen dicht an den Iuden heran.
— Ihr sollt' Ener Geld haben, sagte er kurz und be

stimmt, und zwar schon in wenigen Tagen. Man hat
mir ans kommenden Sounabend eine Zahlung angekün
digt, die ich bereits verloren gab. Der geschästlicheTheil
wäre also hiermit erledigt. Und nun sage ic

h

Euch in
aller Rnhe: laßt Ihr Euch noch ein einziges Mal in diesem
Hanse blicken, so packe ic

h

Euch an Eurem langen Bocksbart
und schmeiß' Euch die Treppe hinunter, daß Euch alle
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Knochen in Eurem gottverfluchten Cadaver knacken! Hin
aus mit Euch oder ic

h

vergesse mich!
— Vergessen sich Ener Gnaden lieber nicht! versetzte

der Iude, indem er ans die Thüre zuschritt.
— Fort! schrie Teodoro mit steigender Erbitterung.
— Ich gehe schon, deun der Klügste giebt nach. Glück

selige Nachtrnhe, Ener Gnaden! Ihr habt's zwar nicht
um mich verdient, daß ic

h

Euch glückselige Nachtrnhe wün

sche, deun die meine habt Ihr gar machmal geranbt, daß
ich hab' wach gelegen ans den Kissen und nachgerechnet,

«ie viel ic
h

verliere an der letzten Schuldverschreibung mit

Zius und Zinseszius! Also in vierzehn Tagen! Beim
Grab' meiner Mutter, ic

h

halt' Ener Gnaden Wort!
Langfam tappte er die Treppe hinunter, zu wiederholten

Malen den Gott seiner Väter aurusend.
Teodoro aber wars sich lant stöhnend in seinen Armsessel.

In der solgenden Nacht wandelte Teodoro, in seinen
Mantel gehüllt und das Barett ties in die Stirne gedrückt,
durch die einsamen Weinberge jener Hügelreihe, die sich

südwestlich von der Stadt bis zu dem weltberühmten Punkt
erstreckt, wo sich heutzutage die Villa del Bello Sguardo

besindet. Der Himmel hatte sich etwas bewölkt; die Luft
war drückend und regungslos, und schien jeden Ton seltsam
abzudämpsen.

Teodoro schritt langfam aus und nieder und spähte
dabei uurnhig nach rechts und links in die dunkeln Tiesen
der Rebengelände. Von Zeit zu Zeit blieb er stehn, um

zu lanschen. Alles still. Nur von San Miniato tönte
der halbverwehte Schall der Mitternachtsglocke herüber.
Eine Biertelstunde lang währte dieses räthselhaste Hin-

und Herschwcisen. Da mit einem Male ließen sichTritte ver

nehmen. Zwei dunkle Gestalten, ebensalls in Mäntel gehüllt,
kamen ans einem Seitenwege ans Teodoro zngewandclt.
— Pavia und Mailand! ries der Vorderste.
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— Endlich! gab Teodoro zurück, der die beiden Genossen
an dem Stichwort erkaunte. Ihr habt mich über Gebühr
warten lassen.
— Herr, versetzteBeppo, der eine der beiden nächtlichen

Wanderer, man kaun nie zu vorsichtig sein. Ich vermeide
gern jeden offenen Berkehr mit Euch, deun die Geschichte
niit dem pistojanischen Kansmaun is

t

noch lange nicht ans-
geklungen, und je weniger wir mit einander zu thnn haben,
um so leichter läßt sich ein anssteigender Verdacht beseitigen.
Als Ihr Eure Wohnung verließt, sah ich, daß ein nengieriges
Dirnchen, wie si

e

Nachts ans den Straßen schweisen, Euch
solgte. Ich mußte mich erst vergewissern, wie weit diese
unerbetene Begleitung sich erstreckenwürde, und so wartete

ich, bis die Nachtwandlerin nach der Piazza zurückgekehrt
war. Das währte aber sast eine Viertelstunde.
— Du bist ein klnger Kops, Beppo, sagte Teodoro;

und daß dein Freund Salvatore nicht minder schlan ist,
davon hat er mir neulich eine Probe gegeben, als es sich
darum handelte, seinem Herrn die Schuldverschreibung ans
der Tasche zu stehlen. Er mag schön getobt haben, der
alte Spitzbube!

— Pah! versetzteSalvatore, einer der Schmiedegesellen
Gaetano Soluri's, er wähnt immer noch, den Zettel verlegt
zu haben; deun ans mich halt er große Stücke, und niemals

is
t

anch ein Funke von Argwohn in seine Seele gekommen.
Sogar damals, als ic

h mir den prachtvollen Toledaner zu
Gemüthe sührte, den Freund Beppo mir bis zur Swnde
verwahrt hat, wäre ihm jeder andere Gedanke glanblicher
gewesen, als daß ic

h die Hand im Spiel haben kounte.
— Um so besser, sagte Teodoro, seine Stimme immer

ängstlicher abdämpsend. Kommt, kanert euch hier an den
Abhang, ic

h

habe wichtige Dinge mit euch zu reden.
— Wir erwarten Eure Besehle, erwiderte Beppo. Weun

wirklich Tausende dabei zu verdienen sind, wie Ihr ver
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sprochen habt, so bin ic
h

zu allem bereit, was Ihr sordern
köunt.'
— Zu allem! bestätigte Salvatore.
— Ueberlegt's euch wohl! flüsterte Teodoro zögernd;

es handelt sich diesmal um nichts Geringeres . . .

Er stockte. Das Wort wollte nicht über seine Lippen.
— Nun? sragte Beppo. Sprecht nur srisch von der

Leber weg; wir sind ans das Schlimmste gesaßt. Wer sich
dem Teusel verschreibt, der dars nicht lang markten, und

ob man etwas höher oder tieser gehängt wird, das bleibt

sich gleich.
— Nun deun, es gilt, einen Menschen, der mir im

Wege steht, so rafch als möglich bei Seite zu schassen.
Nund herans, — mein Vetter Vicenzo de' Lodi muß sterben.
— Das is

t ein starkes Stück, erwiderte Salvatore. Ich
sürchte, der Streich köunt' uns übel bekommen.
— Natürlich, weun die Sache aus Licht kommt, werdet

ihr ohne weiteres gehängt. Aber es müßte doch toll zu-
gehen, weun diese Mißlichkeit nicht zu vermeiden wäre.

Vicenzo hat seit einiger Zeit eine Liebschaft mit der Frau
eines Vignenbesitzers drüben am Berghange von Fiesole.
Sein Weg sührt ihn sast allabendlich durch das Gehölz von
Termoli. Weun ihr ihm dort anflanert und in geräusch
loser Weise den Garans macht, so wird es heißen, der eiser-
füchtige Gatte habe seine Ehre gerächt. Es hängt ja nur
von euch ab, dies Gerücht in schlaner und möglichst un
verdächtiger Weise in Umlans zu setzen.
Beppo und Salvatore ließen nachdenklich die Köpse

hängen.
— Hm, sagte der erstere, die Sache läßt sich hören.

Und wie hoch beläuft sich der Ertrag in runder Summe?
— Ich zahle jedem von euch sechstansend Dukaten, deun

ich bin der alleinige Erbe von Vicenzo's riesigem Vermögen.
— Und wer bürgt uus dasür, daß Ihr Wort haltet?

sragte Salvatore.
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— Meine Zusage muß euch genügen, versetzte Teodoro
kalt. Es wäre mehr als thöricht, wollte ich euch etwas

Schristliches in die Hände geben, das uus alle Drei ius
Verderben stürzen köunte.
— Ihr habt recht, meinte Beppo. Wir sollten Euch

die Hölle schon heiß machen, salls Ihr Euch weigertet.
Aber wird nicht gerade der Umstand, daß Ihr der alleinige
Erbe seid, den Verdacht eher aus Euch lenken, als auf den

Vignenbcsiher, der vielleicht gar keine Ahnung davon hat,

daß seine Fran ihm Hörner anffetzt?
— Das wäre nur daun denkbar, weun man ersühre, daß

ich mich in dieser heillosen Klemme wegen des verdammten
Iuden Isaak besinde. Das Geld, das ic

h

diesem Blutsan
ger schulde, müßte deßhalb vorher beschafft werden. Auch
in dieser Beziehnng vertrau« ic

h

ganz eurem Scharssiun.
— Hm, sagte Salvatore, das is

t
gut überlegt; aber

dreitansend neunhnndert Dukaten sind keine Kleinigkeit,

und das Geld sindet man heutzutag' nicht ans der Straße.
— Iust ans der Straße müßt ihr es suchen, gab Teo-

doro zurück. Oder weun ihr die Summe nur iusgeheim
von irgend einem Wucherer ans einen Monat entlehne»
köuntet ....
— Das wird gehn, sagte Beppo nach einer Pause.

Ich habe seit einiger Zeit mehr Credit als ich mir je zu
getrant hätte. Nöthigensalls verpsände ich die riesige Eichen-
psorte, die ic

h

seit drei Iahren in Arbeit habe. Das Werk

is
t

nahezu das Doppelte werth, und der hohe Betrag der
Procente soll die Juden schon locken.
— Vortresflich, erwiderte Teodoro. Alles andere kann

ic
h

also eurem Erwägen anheimstellen?
— Unbedingt.
—
Noch Eius, sügte der Bildschnitzer hinzu. Ich Hab'

da von einem Schwure gehört, den Ener Vetter und sein
Todseind Alessandro de' Carmoli dem Prinzen geleistet ha--
wi. Was wißt Ihr darum?
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Teodoro setztemit kurzen Worten den Sachverhalt ans
einander.
— Gut! sagte der Schmiedegeselle; so war' es am

Ende noch zweckmäßiger, den Verdacht ans Alessandro zu
lenken.
— Meisterhast, ries Teodoro, meisterhast! Auch der

nenliche Borsall am Lung' Arno läßt sich in diesem Sinnc

verwerthcn.
— Was war das? sragten die beiden Mitverschworenen.
Teodoro erzählte. Die andern unterdrückten nur mit

Mühe den hellen Ausbruch der Freude und der Besriedigung.
— Wir wollen nur rechtzeitig dasür sorgen, schlng Beppo

vor, daß die Geschichte gehörig ius Publikum dringt. Je
srüher man die öffentliche Meinung bearbeitet, um so besser.
— Und waun gedenkt ihr den entscheidenden Schritt

zu thnn?
— In drei, vier Tagen, sagte der Schmiedegeselle.

Dergleichen besorgt man so schnell wie möglich.
—
Ganz wie ihr wollt. Wir sehen uus erst wieder,

weun alles gelungen ist.
— Und die viertansend Dukaten, die Ihr dem Iuden

bezahlen wolltet? sragte Beppo.
— Ah, richtig, das Geld! Bis waun glanbst du's in

Händen zu haben?
— Weun ich's überhanpt anstreiben kaun, noch morgen

vor Sounenuntergang.
— Gut, so werde ic

h vor Mitternacht hier in den Big-
nen sein und die Summe in Empsang nehmen.
— Wie Ihr besehlt, Herrl
Teodoro erhob sich, nickte den Spießgesellen einen fluch-

tigen Gruß zu und verschwand wenige Angenblicke später
im Dunkel der Mitternacht. Beppo und Salvator schlu
gen ans einem kürzeren Wege die gerade Richtung nach
der Stadt ein.

4
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Drei Tage nach dieser nächtlichen Unterredung gab
der Conte di Bafso in seinem Landhaus bei Terenzano
ein glänzendes Fest. In der Zahl der Geladenen besand
sich anch Alessandro de' Carmoli. Die eidliche Verpslich
tung von neulich lastete ihm zwar doppelt schwer aus der

Seele, seit Vicenzo de' Lodi ihn der Feigheit bezichtigt
hatte. Aber trotz dieser Verstimmung hielt er es sür ge-

rathen, dem höslichen Ausgebote des Grasen ohne Zögerung

Folge zu leisten. Zwei sehr verschiedene Motive wirkten

hier gemeinschastlich. Zunächst wollte er zeigen, daß ihm
die Maßnahme des Fürsten im Grunde gleichgiltig sei.
Daun aber gedachte er die öffentliche Meinung in einem

noch wichtigeren Punkte irre zu sühren. Dieser Punkt

schien sür die persönliche Sicherheit des jungen Edelmauns
von der höchsten Bedeutung.

Alessandro hatte nämlich in der Zwischenzeit wiederholt
den Versuch gemacht, sich der schönenMaria, die seine erste
Bewerbung so unbarmherzig zurückgewiesen, mit erneutem
Antrag zu nähern. Aber die Nichte des Waffenschmieds

hieß nicht umsonst bei allen, die si
e kaunten, la Brusca.

Je leidenschastlicher und wilder er seine Liebe bethenerte,
um so kälter und geringfchätziger verschmähte si

e

ihn. Die
Briese, die sein Diener Geronimo ihr im Dome znzustecken
versuchte, wurden drei oder vier Mal mit einer Entschieden
heit abgelehnt, die nichts zu wünschen übrig ließ. Selbst
der kurze Lichtblick, den Alessandro während der ersten Zeit
an der Rampe der Loggia genossen hatte, das reizvolle
Bild der Wafserträgerin an dem muschelblafenden Meer
gott, gehörte jetzt zu den Seltenheiten, da Maria es mög
lichst vermied, sich bei Tage im Hos zu zeigen. Alles in
Allem genommen, schien die Verliebtheit des entflammten
Ritters hossnungslos, und schon dieser Umstand genügte,
um sein Verlangen nach dem Besitz der Widerspenstigen zur
Naserei zu steigern. Nicht gewohnt, ans die Ersüllung eines
Wunsches zn verzichten, hatte er sich heilig und thcner gc
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schworen, Maria müsse sein Eigen werden, toste es was
es wolle. Weun die Lockspeise der Ueberredung nichts
sruchte, weun der sonst so wirksame Zanber seiner Persön

lichkeit an der Verblendung dieses eigensiunigen Herzeus
abpralle, so werde er rücksichtslos zum äußersten MitKl
des Liebeswahnsiuns, zur Gewalt greisen . . .

Woche um Woche war verstrichen, ohne daß sein Ver

hältnis zu Mari» sich anch nur um den Schatten eines
Gedankeus verbessert hätte. Sein stürmisches Naturell
drängte ihn immer unwiderstehlicher zum Entschluß. Ein
mal gesaßt, reiste dieser Entschluß zum wohlerwogenen Plan,

dessen Aussührung seit mehr als acht Tagen mit aller

Vorsicht und Klngheit betrieben ward.

Er hatte an dem Wege nach Fiesole, ganz in der Nähe
jenes Winzerhäuscheus, dessen Besitzerin, dem Gerüchte zu
solge, mit Vicenzo de' Lodi in Beziehnngen stand, eine
Villa gemiethet, und zwar so iusgeheim und verschwiegen,
daß selbst sein vertranter Diener Geronimo nichts davon

ahnte. Dem Eigentümer des Landhanses schlitzte er wis
senschastlicheStudien vor, die man im Centrum der geräusch
vollen Großstadt nicht süglich betreiben köune, und ähnliche
wohlseile Unwahrheiten, wie si

e

Verliebte immer zur Hand
haben. Er hätte sich die Mühe ersparen dürsen, da die
prompte Erlegung des Zinses beredter sür die Gediegenheit

seiner Absichten sprach, als alle gekünstelten Worte.
Die solgende Woche hindurch vermied er es grundfätzlich,

an dem Eckhanse des Schmiedes vorüberzngehn. Dagegen
hnldigte er möglichst anffallend und nachhaltig der jungen

Gräsin Cosima de' Faleonari, die, wie es hieß, sterblich
in ihn verliebt war. Alessandro bedachtenicht, daß er hier
ein srivoles und herzloses Spiel trieb. Das Verlangen
nach dem Besitze Maria's beherrschte ihn so vollständig, daß
er alles Uebrige nur als gleichgiltiges Mittel zum Zweck
ansah. Mit einer Psissigkeit, die sonst nicht in seinem
Wesen lag, hatte er ansgeklügelt, daß der Verdacht, Maria
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gewaltsain entsührt und in die entlegenen Gemächer seiner
Billa eingesperrt zu haben, an dem gluhenden Verehrer
der Gräsin kanm hasten köune; und diese Erwägung ge
nügte, um seinen Eiser zur vollen Glut zu entsachen.
Das Fest beim Conte di Bafso begaun gegen zehn Uhr

Abends. Der Park war mit sarbigen Lampen und Giran-
dolen geschmückt, deren flimmernde Pracht unter dem ties
dunklen Grün der Ulmen und Steineichen eine seenhaste
Wirkung hervorries.

Alessandro war lebhafter und liebeuswürdiger als je
.

Cosima de' Faleonari, die er nach damaliger Sitte sür dell
ganzen Abend zu seiner Dame erkoren hatte, strahlte von

Stolz und Glückseligkeit. Ein seiner Beobachter hätte sich
sagen köunen, daß der seltsame Glanz dieser Angen mehr
eine Besriedigung der Eitelkeit, als des Herzeus ansdrückte.

Aber waun hätte sich jemals unter den Schaaren der Neider

ein seiner Beobachter gesunden? Und beneidet ward Cosima
von fämmtlichen Theilnehmeriunen des Festes, während

Alessandro die Mißgunst aller Cavaliere erregte.

Wer den jungen de' Carmoli so am Arme seiner Schönen
daherwandeln sah, sprühend und geistreich in jedem Zng

seines blafsen Gesichts, der hätte sich schwerlich träumen

lafsen, daß dieser eisrige Bewerber die tollste Komödie

spielte, die ein weibliches Herz verwunden kaun. Bereits
der nächstsolgende Tag war sür die Aussührung des ver

messenen Uebersalls endgiltig sestgesetzt. Alessandro hatte
in Ersahrung gebracht, daß Maria la Brusca morgen anßer
gewöhnlich spät den Weg von Fiesole nach Florenz antreten

würde. Assunta, die Mnhme, seierte den Nameustag ihres
verstorbenen Gatten, ein Anlaß, bei dem si

e in pietätvoller
Eriunerung an den Heimgegangenen große Quantitäten von

Reiskuchen und pisanischer Polenta zu backen pflegte, die

daun unter Mitwirkung einiger Bürgeriunen von Fiesole
als Opser- und Todtenmahl bis ans die letzten Brosamen
verzehrt wurden. Da Maria, weun si
e die Stadt verließ,
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niemals Goldschmuck oder sonstige Werthsachen bei sichtruq,

so sühlte si
e

sich gegen die gewöhnlichen Gandiebe, die es

ohnehin selten ans die einsachen Kinder des Volkes absehn,
vollkommen sicher, und was die Zudringlichkeit allzu zärtlicher

Schwärmer betras, so hatte si
e

hinlänglich bewiesen, daß

si
e im Stande war, sich schlimmsten Falles die Wege zu

bahnen. Daher war voranszusehen, si
e würde anch dießmal

ihrer Gewohnheit nicht untreu werden und eine etwaige

Begleitung, die der sorgliche Oheim ihr empsehlen mochte,
mit dem Trotze der Brusca ablehnen. Sollte diese Be
rechnung täuschen, so war Alessandro entschlossen, seinen
Plan trotz alledem und ans die Gesahr eines offenen Kampses

hin durchzusetzen. In der Vermummung, die er sich zu
diesem Zweck ansersehn hatte, branchte er nicht zu sürchten
erkaunt zu werden, so daß selbstdaun nichts verloren schien,
weun der Begleiter des Mädcheus entkam.

Alessandro stand eben im Begriff, der schönen Cosimci

nach der galanten Weise des medicäischen Zeitalters ein

Sonett zu declamiren, das er ans ihre schönenAngen ge
dichtet hatte, als er mitten in der Strophe abbrach und

nach dem Eingang der Lanbarkaden starrte, durch die eine

hohe, breitschulterige Gestalt, die jüngste Tochter des Conte

d
i

Bafso am Arme, langfam hereingewandelt kam.

— Bei den Wunden des Heilands! murmelte Alessan
dro durch die Zähne, er ist's! Vicenzo de' Lodi, mein Tod

seind! Mich dünkt, der Conte di Bafso hätte wenigsten^

so viel Rücksicht ans die Verhältnisse nehmen dürse,,.
um einen von uus beiden ans der Liste seiner Gäste zu
streichen.
— Ihr urtheilt zu schroff, erwiderte Cosima de' Faleo-

nari. Die Gesellschaftsräume eines vornehmen Cavaliers

sind neutrales Gebiet. Es bedars nur eines geringen Aus
wandes Eurer weltmäunischen Geschicklichkeit, um dem Geg
ner geräuschlos anszuweichen.



— Es scheint so, versetzte Alessandro mit einem spöt

tischen Blick ans das immer naher heranwandelnde Paar.
Bicenzo de' Lodi und die kleine Beatrice di Bafso waren

inzwischen arglos plandernd bis an die Stelle vorgedrungen,
wo Alessandro mit Cossima in der 'Nische lehnte. Als
Vicenzo den verhaßten Gegner erblickte, stutzte er eine Se
kunde lang; daun wandte er sich wieder lächelnd zu seiner
hübschen Begleiterin und wollte vorüber, ohne sich um das

Paar in der Nische weiter zu kümmern. Dabei hatte er

indessen das Unglück, sich in Cosima's Schleppe zu verwickeln
und dieselbe bei dem Bestreben, sein Gleichgewicht zu wahren,

langwegs zu zerreißen.

Alessandro wars ihm einen durchbohrenden Blick zu,
deun er betrachtete die zusällige Ungeschicklichkeit seines
Feindes als eine absichtliche Beleidigung.

Vicenzo hatte bereits ein paar Worte der Entschuldi
gung gestammelt: aber der Blick Alessandro's nahm ihm die

Rede vom Munde weg.
Eine Minute lang stand er sprachlos, daun sagte er

mit bebender Stimme zu der Gräsin, die sich vergeblich
bemühte, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen :
— Ich bitte um Vergebung, Madouna. Glanbt mir,

ic
h

würde sußsällig Eure Verzeihnng erflehen, weun Ihr
Euch in besserer Gesellschast besändet.
Alessandro erbleichte; doch saßte er sich schnell und ver

neigte sich höflich lächelnd gegen Beatrice d
i

Basso, die ganz

verblüsst dreinschante, als begreise si
e

nicht, wie ein wohl
erzogener Cavalier in Gegenwart schöner und vornehmer
Damen einen solchen Ton anschlagen möge.
— Rechnet es ihm nicht zu hoch an, Madouna, sagte

er mit eisiger Kälte. Er benutzte die Anwesenheit Eurer
Herrlichkeit als Brustwehr, um ungestrast seine Geschosse
zu schlendern. Das liegt so in der Natur der Feiglinge
und erscheint, bei Lichte betrachtet, verzeihlich.

Alessandro de' Carmoli, versetzte Vicenzo stirurnn
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zelnd, ic
h

lade Euch ein, die liebeuswürdige Dame, die

Ihr zur uufreiwilligen Zengin Eures uuritterlichen Beneh
meus macht, nach dem großen Zirkel zu geleiten, wo mau
eben den Tanz begiunt. Ich werde meine holde Gebieterin
um die Erlanbnis bitten, das Gleiche zu thnn, und daun
. . . Ihr sindet mich hier in der Lanbhalle.
—
Vicenzo de' Lodi, erwiderte Alessandro geringfchätzig,

ic
h

habe zwar nie gehört, noch gelesen, daß ein Cavalicr

seine Dame gelegentlich wegfchickt wie ein Kind, dessen
Anwesenheit das Gespräch der Erwachsenen stört; aber ic

h

werde gleichwohl meine thcure Freundin ersuchen, diesmal
eine Ausnahme zu gestatten und nicht inir als Unhöflichkeit
anzurechnen, was die schnöde Streitlust eines Ransboldes
verschuldet hat.
Mit diesen Worten reichte er der Gräsin den Arm

und sührte si
e

ans den Arkaden ius Freie. Vicenzo de'
Lodi und Beatrice solgten in einiger Entsernung.
Unterwegs versuchten die Mädchen ihre Cavaliere zu

beschwichtigen; aber die wohlgemeinten Reden trngen nur

dazu bei, die Erbitterung der beiden Gegner zu steigern.
Es geht nicht länger! sagte Alessandro zu Cosima.

Das Versprechen, das ic
h

dem Herzog gab, lastet wie ein

Fluch ans meinem Dafein. Ich bin rath- und waffenlos
in die Hand eines Feindes gegeben, der kein Mittel scheut,
um mich zu kränken und zu schädigen. Florenz is

t

zu enge,
um zwei Todseinde, wie uus, gleichzeitig zu beherbergen.
Die Damen hatten kanm in dem prächtig erleuchteten

Zirkel Platz genommen, als Vicenzo und Alessandro sich
bereits in der Lanbhallc sprachlos gegenüber standen. Was

si
e

hierher getrieben, wußten si
e

eigentlich selbst nicht. Die

übliche Zuflucht des Groöcs und des Hasses war ihnen
ein sür allemal abgeschnitten, und sich gegenseitig mit den

Fäusten zu würgen, dazu war hier am wenigsten der ge
eignete Ort, ganz abgesehn von der Uliwürdigkeit dieses
Auskunftsmittels.
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Noch hatte Keiner ein Wort über die Lippen gebracht,
als der Conte di Bafso hastigen Schrittes durch die Ar
kaden kam.
— Meine Freunde, was höre ich? ries er bereits von

weitem mit der ganzen schmeichlerischenFülle seines weichen
Organes. Hab' ic

h

euch darum zu diesem Fest der Freude
geladen, daß ihr den alten Zorn anch an diese Stätte
mit herschleppen sollt? Ich dächte , ihr wüßtet besser, was

ihr dem bescheidenen Festgeber, der euch in aller Freund
schaft um Frieden ersucht, schuldig seid. Die Damen sind
anßer sich. Weun ihr nicht schleunigst gut macht, was

ihr gefündigt, so stört mir der Zwischensall die ganze
Stimmung des Abends.
— Signor Conte . . . versetzte Vicenzo.
— Eure Herrlichkeit . . . stammelte Alessandro.
— Keine Entschuldigung, meine Freunde! Ich verlange

unbedingt den sosortigen Abschluß eines ehrlichen Wassen
stillstandes, und zwar im weitesten Siune des Wortes, deun
die eigentliche Führung der Klingen is

t

euch ja amt- und

dienstlich verboten. Ah, ic
h

weiß, es is
t

unangenehm, an

solche Dinge eriunert zu werden, aber ihr zwingt mich
dazu, wie der Angenschein lehrt.

Bicenzo und Alessandro schlngen etwas beschämt die
Blicke nieder. In der That war es nichts weniger als
entschuldbar, gerade hier eine Scene herbeizusühren.
— Edler Gras, sagte Alessandro ein wenig gepreßt,

ich bitte Eure Herrlichkeit um Entschuldigung. Es lag
durchaus nicht in meiner Absicht . . .
—
Noch weniger in der meinen . . . versicherteVicenzo.
— Um so besser, lachte der Gras, um so besser. So

war alles nur ein Versehen, eine kleine Vergeßlichkeit.
Nun ic

h

hoffe, ihr werdet eure Damen nicht allzu lang'
warten lafsen. Aus Wiedersehen!
Die beiden Gegner nahmen im Verlans des Abends

in keiner Weise mehr Notiz von einander. Das Gerücht
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von dein Vorsalle in dem Lanbgange verbreitete sich in
deß, Dank der geschwätzigen Cosima, sehr bald durch den

ganzen Park. Eine eigentliche Störung des Festes war

durch die Vermittelung des Conte die Bafso und seiner
ängstlichen Tochter Beatrice vermieden worden.

Beppo und Salvatore hatten sich sosort nach jener

nächtlichen Unterredung mit Teodoro Gewißheit zu ver

schassen gesucht, ob das Liebesverhältnis zwischen Vicenzo
de' Lodi und der jungen Winzerin in Wahrheit oder nur
in der Phantasie der böswilligen Florentineriunen cxistirte.
Alles, was si

e

indeß anskundschafteten, schien darans hin
zudeuten, daß Fama dießuial im Siechte war. So tras
man deun seine Maßregeln und versügte sich am vierten

Abend ans verschiedenen Wegen nach dem Gehölze von

Termoli, wo mau sich im Stranchwerk dicht an dem Weg,
den Vicenzo de' Lodi pafsiren mußte, vorsichtig niederkanerte.
— Die Sache geht gut, slüsterte Beppo, indem er das

blanke Schwert neben sich ans den Boden legte. Weun

jemals die Lage zweier Banditen eine günstige war, so is
t

es die unfrige, von Signor Teodoro ganz zu geschweigen.
Der Iude is

t

bezahlt, und der edle Vicenzo sitzt in der

Falle. Noch eine Stunde, Kamerad, und wir köunen ans
unsern Lorbeeren ansrnhen.
.Salvator erwiderte nichts. Seine Finger spielten an
dem Griffe des Dolches, den er im Gürtel trng, und sein
Ohr lanschte hinans in die stille/ einsame Nacht.
Da erschallten Schritte. Beppo richtete sich langsam

ans, um durch die Zweige zu lngen. Das erste Viertel
des Mondes stand hoch im Blan und wars seinen vollen

Glanz aus zwei elaftisch einherschreitende Gestalten, die,

sorglos plandernd, über den steinigen Psad daherkamen.
— Still! rannte Beppo seinem Gesährten zu, es sind

Landleute. Weiß der Teusel, was die noch so spät hier

zu suchcu haben.
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Die beiden Gestalten kamen näher.
— Aber weun ic

h

Euch sage, Gevatter, lachte der eine,

daß ic
h

ihn mit eigenen Angen gesehen habe ! Der Mond

schien so hell wie jetzt, und der ganze Hos lag da wie im
Sounenglanz.
— Es is

t
doch toll mit den Weibern, meinte der andere.

Wer hätte es dieser Erminia angesehen! Sie that so züchtig
bei unsern Festen! Und nun läßt si

e die Cavaliere ius

Fenster steigen!
— Pah, ich hätte dir das lange voranssagen köunen.

Weun eiu Weibsbild erst einmal aufängt, nur ans den Putz
zu lansen, daun ist's nicht weit bis zum Schlimmste«.
Nebrigeus is

t der Signore de' Lodi ein flotter, stattlicher
Kerl; — und ihr Maun ... du lieber Gott! Wahrhastig,
weun man den armen, wackeligen Trops nur ansieht, so is

t

Erminia zur Hälfte entschuldigt.
Mit diesen Worten schritten si

e an den beiden Genossen
vorüber.
— Du, flüsterte Beppo nach einer Weile, ich komme

mir ordentlich edel vor, daß ic
h

hier berusen bin, das

Laster zu strasen und die Tngend zu rächen. Es hat doch
alles seine zwei Seiten. Weun wir die Geschichte so ans
sassen, so begehen wir eigentlich nur eine verdienstliche That.
— Aeußerst verdienstlich, lachte Salvatore. Und wenn

man höheren Ortes von unserer Großthai Witterung be
kommt, so verleiht man uus den Strick mit der Schleise.
Weißt du, Bruder, ic

h bin dasür, daß wir unsere guten
Werke dießmal ganz ini Verborgenen lassen.
— Natürlich, gab der andere zurück. ,Wer sich selbst

rühmt, der soll erniedrigt werden', heißt's bei den Psaffen.
— Sag' lieber erhöht, deun der florentinische Galgen

is
t

dem Hinimel näher als Giotto's Campanile. Doch still
jetzt, wir verpafsen sonst am Ende den richtigen Angenblick.
Eine halbe Stunde verstrich. Wiederum erklang es durch

die Stille der Nacht, wie von heraunahenden Schritten; aber
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kaum vernommen, wurden diese unbestimmten Töne anch
dumpser und leiser, bis sie in nichts erstarken.
— Das war drüben am Hanptwege, sagte Beppo.
— Sollte uus Vicenzo entschlüpst sein? sragte Salvatore.
— Narr! Für ihn giebt es nur diesen Psad. Drüben

der Weg sührt hinans nach der Stadt.
— Aber weun der Signore nun qner durchs Gehölz

schritte?
— Er wird nicht, verlaß dich darans. Eh' eine Stunde

vergeht, is
t

unsere Arbeit gethan; und, eorp« Si Diu, ic
h

wollte in allem Ernste, der Spaß wäre vorüber. Sämmt-

liche Knochen werden mir steis, weun ic
h

so da hockenmuß
wie ein Iltis, der ans den Ranb lanert.
Beppo war vollkommen im Recht. Das dumpse Ge

räusch, das er soeben vernommen hatte, rührte nicht von

Vicenzo de' Lodi, sondern von Alessandro de' Carmoli her,
der ,um dieselbe Zeit, keine dreihundert Ellen von den Ban
diten entsernt, im Gebüsch Posto saste, um seinen tollkühnen

Plan gegen die spröde Maria in Scene zu setzen.
Abermals verging eine halbe Stunde. Da endlich erschien

Vicenzo ans der Biegung des Weges.

Beppo .erhob sich. Salvatore sollte erst daun herzu,-
springen, weun der erste Stoß seines Gesährten mißglückt
sein würde.

Der Bandit ließ den jungen Edelmaun ungesähr drei

Schritte weit an dem Dickicht, in dessenSchatten er lanerte,
vorüber schreiten. Daun sprang er mit einem wilden Satze'
hervor und bohrte dem Unglücklichen das Schwert unter

dem linken Schulterblatt so wuchtig ins Herz, daß die blutige
Spitze ans der andern Seite um Zolleslänge wieder her
ansdrang. Stöhnend brach Vicenzo zusammen. Sein jäher
Fall würde den Mörder, der seine Hand nicht schnell genug
vom Schwertgriss zu lösen vermochte, mit zu Boden gerissen

haben, weun die Klinge nicht unmittelbar am Leibe des

Opsers entzwei gesprungen wäre.



Salvators Hilse war überflüssig. Vicenzo gab keinen
Laut von sich. Ein dunkler Blutstrom quoll ihm über die
Lippen. Noch einmal zuckte es schandernd durch die jngend-
krästigen Glieder; daun lag er starr und regungslos vor
den Füßen der Missethöter.
Die beiden Gesährten schleppten den Leichnam schleunigst

in das Buschwerk und bemühten sich, das Bruchstück der

Klinge ans der Brust des Todten heransznziehen. Vergeb
lich; der Stahl saß wie eingekeilt . . . Und jetzt drang
Hundegebell an ihr Ohr, das ans der Richtung von Florenz
immer naher und naher kam . . .
— Fluchwürdige Bestien! knirschte Bcppo vor sich hin.
Das sind die Jäger des Prinzen, die ius Gebirg ziehen,
um morgen srüh mit Sounenansgang ihr Werk zu beginnen.

Fort, wir haben keine Zeit zu verlieren.
— Und die Klinge? sragte Salvatore bedächtig.
— Pah, kein Meusch weiß, daß gerade wir si

e

gestohlen

haben.
— Gut gesprochen! Aber wenu das Stück, das du in

die Scheide gesteckthast, zu der andern Hälste paßt, wie
die rechte Hand zu der linken . . .
— Verwünscht, du hast Recht!
— Mich dünkt, am besten drückst du den Stummel

hier in den Boden. Der Grund is
t

weich, und mit einiger
jirast wird man selbst den Griss unter das Moos treiben.
— Gut, aber rafch! Die Meute kommt näher. Him

mel und Holle, es wäre ein schlechter Spaß, weun wir
gleich bei unserer erstengrößeren Schurkerei abgesaßt würden.
Mit diesen Worten stieß er das abgebrochene Schwert

senkrecht in die Erde.
— Versuch' du's mit der Scheide, rannte er seinem

Gewährten zu.
Salvatore gehorchte. Die Ausgabe war iudeß schwie

riger, als beide vermuthet hatten. Der steinige Untergrund
erlaubte das Vordringen nur bis zn ciuer gewissen Tiese.
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Die Banditen keuchten vor übermenschlicher Anstrengung;
der helle Angstschweiß perlte von ihren Stirnen; — umsonst.
— Immer näher und näher ertönte das Rüdengebell.
Jetzt kounten die Iäger kaum mehr süufhnndert Schritte
vom Schanplatz des Frevels entsernt sein.
— Wir müssen sort, stöhnte Beppo, indem er von

seinen sruchtlosen Bemühnngen abstand und weiter in das

Gehölz trat. Was schadet es schließlich, weun si
e Klinge

und Scheide sinden? Der Name deß, der si
e

trng, steht

nicht eingegraben.
— Aber das Zeichen des Schmiedes, — und das wird

den Verdacht ans mich, den Gesellen, lenken. Bei allen
Heiligen schwör' ich's: Einmal bin ic

h

dein Partner ge

wesen und nicht wieder. Gott se
i

Dank, ic
h

habe wenig

stens nicht selber Hand angelegt !

— Willst du's Maul halten, du räudige Bestie? ant
wortete Beppo, hastig vordringend. Meinst du, es käme

hier darans an, wer gestoßen hat? Mitgegangen, mitgehan-

gcn, — das versteht sich von selbst. Uebrigeus branchst
du keine Sorge zu haben. Das Schwert da beweist gar
nichts. Deinem Meister is

t es vor lange gestohlen worden,

und niemand hat es in meinem Besitz gesehn. Sieht man
dir vielleicht an, daß du der Dieb bist? Du müßtest deun

so albern sein, bei der ersten Erwähnung der Sache wie

ein sittsames Jüngserchen roth zu werden und deine Un

schuld zu bethenern, eh' es einem Menschen eiufällt, dich
anzuklagen. Ich meinestheils bin überzengt, daß kein Gott
uud kein Teusel uus etwas anhaben kaun.
— Es soll mich srenen, seuszte der andere mit heim

lichem Zähneklappern.

Aus dem Hanptwege treunten si
e

sich. Salvatore schritt
gradewegs nach der Stadt zu, während Beppo sichans einem

schmalen Treppenpsade durch die benachbarten Vignen arbei

tete, um erst eine Stunde spater als sein Genosse in Flo
renz anzulangen. Salvatore hörte noch das laute Heulen
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und Wiuscln der Hunde, die jetzt den Leichnam des un
glücklichen Vicenzo ansgespurt hatten. Eine dumpse Angst

schnürte ihm das Herz zusammen. Er wäre am liebsten
spornstreichs geraunt, aber en fürchtete, durch eine solche

Hast Verdacht zu erregen. Die Ersahrung hatte ihn ja
noch eben gelehrt, daß diese Gegend selbst zu so später
Stunde hin und wieder von nächtlichen Wanderern heim
gesucht wurde.

Genan um dieselbe Zeit, da Beppo und Salvatore
Florenz verließen, war anch Alessandro de' Carmoli von
dort ansgebrochen, um die blonde Maria zu. ranben. Die
beiden Landleute, die in so unzweideutiger Weise von dem
tranrigen Schicksal des betrogenen Winzers geredet hatten,
begegneten ihm an der Stelle, wo der Weg sich in da«
Iunere des Gehölzes abzweigte, und schritten vorüber, ohne
weiter Notiz von ihm zu nehmen. Als einzige Waffe
trng er einen langen saltigen Mantel über dem Arrn, von
dessen oberem Rande zwei schwere seidene Schnüre herab-
l ingen. Er hatte in Ersahrung gebracht, daß Maria allein
kommen würde; ein Schwert oder ein Dolch hätte ihn
also nur zwecklos in der sreien Bewegung gehindert. Auch
die ursprünglich beabsichtigte Bermummung erschien jetzt

durchans überflüssig.

Gegen zehn Uhr zeigte sich das ahnungslose Mädchen
aus der Höhe des Psades. Alessandro's Herz schlug zum
Zerspringen, aber er zucktemit keiner Wimper. In dem
selben Angenblick, da Maria an ihm vorüber wollte, wars
er ihr das saltige Tuch über den Kops, umklammerte sie
mit dem rechten Arm und preßte ihr die linke Hand sest
ans den Mund.
— Weun Ihr einen Lant von Euch gebt, sind wir

beide verloren, ranute er ihr leidenschastlich ins Ohr. Ich
beschwöre Euch, zwingt mich nicht zum Entsetzlichsten!
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Der Schreck schien das arme Kind völlig zu lähmen.
Fast ohne Widerstand ließ si

e

sich in das Dickicht schleppen.
— Maria, einzig Geliebte, flüsterte Alcssandrv in dum -

psem Schmerz, ic
h bin namenlos unglücklich, daß es so weit

mit uus kommen mußte; aber Ihr allein tragt die Schuld.
Das Mädchen bebte wie Espenlanb. Noch schien si

e

das Furchtbare ihrer Lage nicht ganz zu begreisen.

Alessandro schnürte ihr unter sortwährenden Bethene-
rungen seiner Liebe und seines Kummers die Häude zusam-
inen und band ihr ein seidenes Tuch vor den Mund, um

sie am Schreien zu hindern. Daun schleppte er si
e

durch
die benachbarte Olivenpflanzung, deren Eingang er heim

licher Weise erbrochen hatte, nach seinem Landhanse.
Dies alles war das Werk weniger Minuten. Einen

so leichten und glücklichen Ausgang hätte der verwegene

Räuber kanm sür möglich gehaltet!. Freilich, mit Gewalt
kounte das arme Geschöps, von den Falten des Mantels
umhüllt, nichts ansrichten, selbst weun si

e mit der Krast
der Verzweislung gegen ihr Schicksal angekämpst hätte;
aber daß si

e

soviel Selbstbeherrschung besaß, um nicht
einmal einen Angstschrei hervorzustoßen; daß die sonst so
trotzige Feindin sich stumm in das Unvermeidliche sügte:
das war nahezu wunderbar.

In der Billa angelangt, schob Alessandro hastig den
Riegel vor und trng das Mädchen in ein kcllerartiges Ge
wölbe, das übrigeus mit allen Ersordernissen der Wohnlich
keit vollaus ansgestattet und behaglich erleuchtet war.
— Sol sagte er ansathmend, indem er si

e

sreigab und

den Schlüssel der Eingangspsorte hastig im Schloß herum
drehte, — nun seid Ihr in meiner Gewalt. Rust nach
Hilse so lant Ihr wollt, Eure Stintme verhallt machtlos
an diesen Quadern. Dieses Gemach is

t

sürder Ener Ge
sängnis, und nicht eher werdet Ihr das Licht der Soune
wieder erblicken, bis Ihr Euch entschlossenhabt, die Glut
meiner Liebe so zu lohnen, wie sie's verdient.



Mit diesen Worten barg er den Schlüssel in der Brust
tafche und schicktesich an, Maria's Bande zu lösen.
— Signor de' Carmoli, begaun das Mädchen mit

hohler, klangloser Stimme, — wißt Ihr anch, daß Ihr wie
ein Ehrloser handelt?
— Es scheint so, Maria, erwiderte Alessandro sast

demüthig, — aber der Schein trügt. Meine Liebe zu
Euch is

t

so unermeßlich, daß si
e vor keinem Mttel zurück

schreckt. Weun diese Unermeßlichkeit der Leidenschast ein

Verbrechen ist,
— ja, schöneMaria, daun seid Ihr besugt,

mein Berdammungsurtheil zu sprechen.
— Das neunt Ihr Liebe? ries Maria verächtlich, indem

si
e die Arme vor der Brust krenzte. Entweiht doch nicht

so ruchlos das Heiligste, was Gott seinen Menschen in die

Brust gepflanzt hat! Ihr und Liebe!
— Ihr urtheilt nur nach dem, was Ihr seht, aber
Ihr keunt nicht mein Iuneres. Warum habt Ihr mir jede
Möglichkeit der Bewerbung abgeschnitten? Warum habt
Ihr mich von Euch gestoßen wie einen Ausfätzigen?
— Das will ic

h

Euch sagen, erwiderte Maria, indem

si
e

zorufunkelnden Blickes einen Schritt ans ihn zutrat.
Alessandro erbleichte. In dem wahnsiunigen Ransch

seiner Begierden hatte er den Dolch vergessen, der jetzt be

rusen war, seine wohlgeschürzten Pläne noch in der zwölsten
Stunde zu zerreißen.
— Hört mich an! ries Maria, die haarscharse Klinge gegen

Alessandros Brust zückend. Vor allem aber rührt Euch nicht
von der Stelle, sonst seid Ihr ein Maun des Todes!
— Maria, um aller Heiligen willen . . .
— Kein überflüssiges Wort! Streckt die Arme zu

rück und macht keinen Versuch, mich zu überlisten! So wahr
ein Gott lebt, ic

h

durchbohre Euch sonst die Brust, und müßte

ic
h

selbst tansendmal des ewigen Todes sterben!

Alessandro that wie geheißen. Die linke Hand Maria's
^litt in seine Brusttaschc und zog den Schlüssel hervor.
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— So, und MM sollt Ihr hören, weshalb Ihr so ewig
sruchtlos darans gerechnet habt, meinen Siun zu ändern.
Ietzt, da ic

h

Ener wahres Wesen erkaunt habe, is
t keine

Gesahr dabei, und es thnt mir wohl, einmal srei von der
Seele zu sprechen. Ich stieß Euch zurück, Signore, weil ich
mich irrte; weil ic

h

Euch nur sür einen leichtsertigen, nicht
aber sür einen gottlosen Menschen hielt; weil ic

h

sürchtete,
das schwacheHerz werde den Einflüsterungen Eurer trüge
rischen Neigung nicht Stand halten; — mit einem Wort,
weil ich Euch liebte. Wir sind hier allein, und Ihr werdet
Euch nie dessen rühmen . . . Schwört mir das, weun Ihr
Gewissen und Ehre nicht völlig verloren habt.
Dem jungen Edelmaun wirbelten alle Siune. Sprach

los starrte er ans das herrliche Geschöps, das wie im Scheine
einer überirdischen Verklärung vor ihm stand und im Tone
des bittersten Trotzes ein Bekeuntnis ablegte, welches ihn
mit nie gekaunten Schanern der Seligkeit ersüllte.
— Schwört mir, wiederholte Maria, schwört mir bei

dem Rest Eurer Ehre, daß niemals dieses Geheimuis von
Eurer Lippe gleiten wird. Ich mußte reden, sonst wäre ic

h

an der Qual meiner Gesühle erstickt; Ihr aber sollt nicht
mit dem Elend meines Herzens prahlen und prunken, wie
der Iager mit dem erlegten Wild. Und jetzt is

t ja anch
alles vorüber. Ich hasse Euch jetzt so glühend, wie ic

h

Euch einsteus geliebt habe.

Alessandro wars ihr einen verzweiselten Blick zu.
— Ich Unglücklicher! stöhnte er in siebernder Seelen

angst; hätte ic
h

ahnen köunen . . . O Maria, mit meinem
Herzblut möchte ich wieder gut machen, was ic

h an Euch
gefündigt!
— Ich verlange nichts! entgegnete das Mädchen barsch.

Ich will Euch sogar verzeihen; nur mein Geheimuis habt
Ihr zu achten, sonst mach' ich Euch stumm sür ewig. Noch
einmal, schwört mir!
— Ich schwöre bei meiner Liebe!
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— Psui, ein elender Schwur l
— Ich schwöre bei Gott und seinen Engeln, bei meiner

Ehre und Seligkeit!
— Gut, ic

h

glanbe Euch. Und nun noch etwas. Kein
sterblicher Mensch dars ersahren, daß ic

h

dies Haus hier
betreten habe. Ein armes Mädchen wie ic

h

hat nichts wie

seinen Rus, aber den will ic
h

wahren und schirmen bis

zum letzten Blutstropsen. Beschwört mir auch dieses Ver
sprechen!
— Ich schwöre.
— Ihr werdet schweigen, und weun Ener ewiges Heil

davon abhinge?
— Wie .das Grab. Und wahrlich, Maria, es is

t

nicht
dein blitzender Stahl, der mir diese Bereitwilligkeit einflößt.
O, köuntest du in meiner Brust lesen, wie da alles seit
wenigen Minuten anders geworden ist! Aus den Knieen

möchte ich deine Gnade anflehen; ic
h

möchte sterben, um
ein sreundliches, verzeihendes Lächeln zu gewiunen.
— Das sind wohlseile Reden. Ich danke Gott, daß er

mir diesen trenen Begleiter da an die Seite gegeben hat,

ans den ic
h

mich sicherer verlassen kaun, als ans Euren
Gesiunungswechsel. Und nun lebt wohl, Signor Alessandro!
Ich hoffe, Euch nie wiederzusehen.
Sie wandte sich zum Gehen.
— Maria, ries er in wilder Bewegung, hier seht mich

zu Euren Füßen! Eh' Ihr von daunen zieht, vergebt mir!
Nicht mich, das Verhängnis müßt Ihr anklagen, das uns
von vornherein getreunt hat. Die Welt is

t

unbarmherzig,
und wir alle stehen unter ihrem Baune. Wäret Ihr nicht
die Tochter des Seilers,

— der Allmächtige sei mein Zeuge,
ich hätte nie einen höheren Ehrgeiz gekaunt, als Euch Herz
und Hand zum ewigen Bund anzubieten. Aber so — Ihr
keunt die unübersteigliche Klust, die uus scheidet! Meine
Liebe durste nicht im Gewande der Brantwerbung vor Euch
treten, — und stumm bleiben ohne Hoffnung — nein,
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Maria, wer mir das zumuthet, der weiß nicht, was Leiden

schaft ist.
Maria zuckte spöttisch die Achseln.
— Ich keune die hochachtbaren Grundfätze der Borneh

men und Reichen, sagte si
e

schneidig. Ich will mir's über
legen, ob Ihr nicht am Ende halbwegs zu entschuldigen.
seid. Ein slorentimscher Cavalier will mit anderem Maß
stab gemessen sein, als wir niedrig geborenen Kinder des
Volkes.

Alessandro wußte nichts zu erwidern. Maria trat an
die Thür, um zu öffnen. Der junge Edelmaun solgte ihr
in einiger Entsernung.
— Und Ihr wollt im Ernste um diese Nachtzeit allein

den Weg nach Florenz wagen?
— Da ic

h

Euch daheim weiß, warum nicht? versetzte
das Mädchen kurz.
— Dars ich Euch mein ritterliches Geleit anbieten?
— Ich bedars Eurer nicht.
Maria hielt noch immer die blanke Waffe zum Stoß

bereit. '

— Ihr mißtrant mir trotz meiner Rene, sagte Alessan
dro vorwurssvoll. Ich will nicht selig werden, weun Ihr
das Geringste zu sürchten habt.
Maria wars ihm einen prüsenden Blick zu. Sein Ant

litz sah im Schein der beiden Fackeln, die in den eisernen
Haltern am Ende des Ganges braunten, so traurig und
demüthig ans, daß si

e

etwas wie Mitleid empsand. Sie
schob den Dolch in den Gürtel.

Alessandro stand eben im Begriff, den schweren Riegel
der Hansthür zurückznziehen, als er Stimmen vernahm.
Er horchte ans. Die Hütte des Winzers, dessen treulose
Fran die Liebschast mit Vicenzo de' Lodi unterhielt, lag,
wie sich unsere Leser eriunern werden, dicht neben dem

Landhanse. Er öffnete die Psorte etwa stngersbreit und
gewahrte das Ehepaar, das am Rande des Weingarten

5*
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unmittelbar neben dem Hos der Villa in hestigem Zwie
gespräch ans und nieder ging.
— Und ic

h

weiß doch, daß du lügst, sagte der Winzer.
Was hast du noch so spät droben ans dem Hügel zu suchen?
Was? Es war dir zu dumps in der Stube? Elende

Ausflüchte!
Die Fran erwiderte in dem gleichen Tone, und der

Ehemaun schalt noch schroffer und ungläubiger. Das
danerte so eine Biertelstunde. Daun hatte es die Winzerin
sertig gebracht, ihren zweiselnden Gemahl von der Gedie

genheit ihrer Trene zu überzengen; das Paar sank sich in
die Arme, versöhnte sich und setzte daun, eisrig plandernd,

den Spaziergang sort.
Maria wartete mit siebernder Ungeduld ans den Rück

zng dieser unvorhergesehenen Zengen; aber sast eine Stunde
verstrich, bis die Lust wieder rein war. Endlich siel die

Thür der Winzerhütte klirrend ius Schloß. Das Mädchen
trat tiesathmend ins Freie.
Längst war Mitternacht vorüber, als si

e in Florenz
eintras. Zum Glück hatte sich Gaetano Soluri, der in

Geschästen nach Prado gesahren war, gleichsalls verspätet.
Er kehrte erst mit begiunender Morgendämmerung zurück
und so schien die nächtliche Abwesenheit des jungen Mäd
chens vorläusig unentdeckt bleiben zu sollen.

Maria verbrachte eine schlafloseNacht. Die unerhörten
Ereignisse der letzten Stunden schienen erst jetzt in der
einsamen Kammer ihre volle Beleuchtung zu gewinnen.
Alles, was in der Wirklichkeit wie ein Tranm an ihr vor
übergezogen war, gestaltete sich jetzt so klar und handgreis
lich, daß die Eriunerung si

e

hestiger erschütterte, als das
Erlebnis. Sie begriff nicht, wie es ihr möglich gewesen,

so gesaßt und willeuskrästig dem Maune entgegenzutreten,
vor dessen Blick si
e

sonst in dem tiessten Grund ihrer Seele
zusammengeschanert war ... Ach, und in welcher Lage,
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unter welchen trostlosen Umständen! Immer noch hatte
si
e

iusgeheim die Hoffnung genährt, die Leidenschaft Alessan-
dro's, an der si

e

nicht zweiseln kounte, se
i

eine echte und
edle. Ihr Herz ließ die Scheidewand, die den jungen
Cavalier von der Nichte des Schmieds treunte, nicht eigent

lich gelten. Sie hätte den flammenden Blick vor keiner
Principessa zu Boden gesenkt, deun si

e

wußte, daß der Adel

des Weibes in der Krast ihrer Liebe bernht . . . Und jetzt,
— wie entsetzlich, wie qualvoll hatte si

e

sich getäuscht! Der
Maun, den si

e anbetete, sür den si
e

sreudig ihr Herzblut
vergossen hätte, er bewies ihr durch eine verruchte That,

daß er si
e nur als ein reizendes Spielzeng, als ein Ziel

niedriger Begierden und Lannen betrachtete, dessen Erober

ung selbstmit dem Verlust ihrer Ehre erkanst werden durste.
Ia, er versuchte nicht einmal, seine schnöden Gesiunungen
zu bemänteln; er sprach ihr just in der Stunde, da er si

e

gewaltsam hinweggeschleppt hatte, von der Unzuläfsigkeit
einer ehrenhasten Verbindung! Und diesen Verräther, diesen

herzlosen Frevler liebte si
e mit der ganzen Glut einer

ersten Leidenschaft,— selbst jetzt noch, da er ihr den Stachel
der Kränkung so unfäglich ties in das Herz gedrückt hatte.
Ein fluchwürdiges Schicksal, das nur in einer Erwägung
zu tragen war: in dem Gedanken ersüllter Pflicht . . .

Eius wenigsteus war gewiß: si
e

hatte sich nicht das Min
deste vorznwersen. Sie hatte mit Ausbietung aller Kraft
gegen den verderblichen Zanber angekämpst und im entschei
denden Angenblick ihre Freiheit und ihren Rus stegreichver-

theidigt. Im Uebrigen galt es zu schweigen und zu dulden.
Die Gnade der alles heilenden Zeit mußte ja endlich anch
dieses siebernde Elend verkühlen lafsen.
Den ganzen Vormittag über hielt sichMaria in ihrem

Zimmer. Sie sühlte, daß die Rnhe der Einsamkeit ihr
den Sieg über ihre qualvollen Empsindungen erleichtern
und beschleunigen werde. Nur schwacheNaturen suchen in

solchen Stimmungen nach äußerer Zerstreunng: die wahre
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seelischeKrast sammelt sich und liesert dem Feinde je eher
je lieber die entscheidende Schlacht.

Kurz vor zwöls Uhr begab sich Maria wie gewöhnlich
nach der Küche, um sür den Oheim und die Gesellen das

Mahl zu bereiten. So schwer es ihr anch hielt, ihre Ge
danken ans diese Obliegenheiten des alltäglichen Lebeus zu
richten, — si

e
bezwang sich. Genan um ein Uhr stand das

Pranzo ans dem Tisch, und zwei Minuten später war die

Gesellschaft vollzählig.
Gaetano Soluri kam direct ans seinem Schlasgemach

und ward von seinen Gehilsen mit nengierigen Blicken ge
mustert, deun es war seit Menschengedenken nicht vorgekom

men, daß der Meister die Stunden der Arbeit verfäumt hatte.
Es schien übrigeus noch ein anderer Umstand vorznwal

ten, der die Gesellen ans das Erscheinen Gaetano's erpicht

machte. Alle viere, der durchtriebene Salvatore an der
Spitze, warsen sich eigenthümlich bedeutsame Blicke zu, und

endlich nahm der Aeiteste, ein gewisser Ugone, wegen

seiner hochblonden Haare „il rosso" genaunt, das Wort
und sragte mit einer Stimme, der man die iunere Besrie
digung anmerkte:
— Habt Ihr schon gehört, Meister? Ietzt endlich machen

die Herren von der hohen Obrigkeit Ernst,
—
selbst da,

wo ein Gras die Gesetze verletzt hat . . .
— Soviel ic

h weiß, is
t er kein eigentlicher Gras, ver

besserte Salvatore mit gut geheuchelter Harmlosigkeit. Er
heißt einsach de' Carmoli, und der andere is

t

anch kein Gras.
— Nun, Gras oder nicht, sagte II Rosso, indem er einen

mächtigen Bissen zum Munde schob, jedensalls gehört er zu
jener Sorte, die noch unter dem vorigen Prinzen thnn und
treiben kounte, was ihr beliebte.
— Was is

t deun geschehen? sragte Gaetano gleichgiltig.
Er dachte,es handle sichwieder um irgend einen der bekaunten
Geniestreiche, die der goldnen Ingend von damals zum
täglichen Brot gehörten.
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— Was geschehen ist? grinste Ugone, mit einem Blicke

ans Salvatore. Nun, ganz Florenz spricht davon, und an
der Piazza dell» Signoria is

t

ein Gedränge, als ginge es

in den Krieg gegen Pisa. Heute Nacht haben die Iäger des

Prinzen im Gehölze von Termoli den jungen Vicenzo de'
Lodi in seinem Blute gesunden, und wie sich heransstellt,

is
t

sein Todseind, der sanbere Signor Alessandro de'Carmoli,
der Mörder. Der Hanptmaun der prinzlichen Wache hat
ihn heute srüh in Gewahrsam genommen, und wie die Dinge
stehn, leidet es kanm einen Zweisel, daß der Prinz ihn an
Leib und Leben strast.
Maria war bei dieser Erzählung Ugone's leichenblaß ge

worden! doch beherrschte si
e

sichhinlänglich, um durch keine

unvorsichtige Silbe zu verrathen, was in ihr vorging.
Ueberdem war die Tischgesellschast zu sehr mit sichselbst be
schäftigt, als daß irgend jemand ihr jähcs Erbleichen be-
merkt hätte.
— Was Ihr sagt! ries Gaetano, die Fanst aus den Tisch

stemmend. Der Signor de' Carnwli verhastet und des
Mordes angeklagt? Burschen, ic

h

glanbe, ihr träumt! Ich
habe mich letzthin wiederholt nach dem jungen Herren er

kundigt: alle Welt giebt ihm das Zengnis eines zwar leicht
sertigen, aber offenen und ehrenhaften Charakters . . .

— Der Schein trugt, erwiderte Salvatore. Alle Spitz
buben haben so lange sür ehrliche Leute gegolten, bis ihre
Spitzbübereien entdeckt waren. Der Signore de' Lodi is

t

um die und die Zeit, ic
h

glanbe so eine Stunde vor Mitter
nacht, im warmen Blute schwimmend gesunden worden, und

kurz vorher sind zwei Landleute dem Signore de' Carmoli
am alten Steinweg begegnet . . .
— Das scheint mir ein unzureichender Beweis, versetzte

Gaetano, immer ansgeregter.
— Oh, snhr Salvatore sort, es liegen anch noch andere

Thatsachen vor, die um etliches schwerer ius Gewicht sallen.
Man hat die Waffe gesunden, mit welcher der unglückliche
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de' Lodi ermordet wurde, und, denkt nur, Meister, welch'
ein merkwürdiger Zusall

— das Schwert is
t ans Eurer

Werkstatt.
— Was? ries Gaetano emporsahrend, ans meiner

Werkstatt?
— Vor dritthalb Stunde waren die Schergen des Prin

cipe da, um Nachsrage zu halten. Messere Antonio Balbi,
den si

e

znerst heimsuchten, hat sosort Ener Zeichen erkaunt
und den Häfchern gesagt, an wen si

e

sich halten müßten.

Ich war gerade abwesend, aber der Rothe da wußte Aus-

kuuft zu geben. Er eriunerte sich, daß Ihr das Schwert
vor einigen Wochen an den Signore verkanft habt; und

zwar erkaunte er die Klinge um so zuverläfsiger, als er sie

selbst anspolirte und dem Herrn in den Palazzo hinübertrng.

Ich dächte, das wären Beweise genng; oder Ihr köunt keinen
Schust hängen, den Ihr nicht unmittelbar bei der That
erwischt.
Maria saß während dieser Erzählungen so kalt und teil

nahmslos da, als handle es sichum einen Kirchweihbericht.
Ietzt stand si

e

ans und entsernte sich unter irgend einem

gleichgiltigen Vorwande. Die Mäuner hatten ihr Verschwin
den kanm bemerkt. Sie alle waren zu lebhast von dem
Gegenstand ihrer Verhandlungen ergriffen, jeder sreilich in
anderer Weise.
Gaeta o starrte regungslos vor sich hin, als se

i

er

anßer Stande, die unerhörte Neuigkeit zu verarbeiten.

Plötzlich zuckte es hell über sein Antlitz.
— Aber habt ihr den Schergen anch gesagt, daß ich

zwei solcher Klingen besaß? sragte er nachdrücklich.
— Daran haben wir allerdings nicht gedacht, versetzte

der Rothe.
— Nun seht ihr wohl! ries Gaetano trinmphirend.
Es is

t

also immer noch möglich, daß der Signore un
schuldig ist!
— Pah, erwiderte Salvatore mit einem gezwungenen
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Lachen, das scheintmir etwas weit hergeholt. Ich bitt' Euch,

Messere! Irgend ein Ganner stiehlt Euch vor so und so
viel Monaten einen Toledaner, und nun soll die Klinge,

die dem armen Vicenzo de' Lodi das Leben gekostet,just die-

selbe sein, die ein Unbekaunter ans Eurem Schrein entsührt

hat . . . Nein, nehmt's nicht übel, Messere . . .
— Nun, es wird sich heransstellen. Das echteSchwert

Aleffandro de' Carmoli's hängt ohne Zweisel wohlgeborgen
in des Signore Rüstkammer, und der Hanptmaun der Wache
wird sich am Schluß der Komödie so gewiß in aller Demuth
entschuldigen, als ic

h

Gaetano Soluri heiße. Nach Tisch
will ich die Piazza besuchen und hören, wie sich die Dinge
gestaltet haben.

Inzwischen lag Maria, die siebernde Stirne wider die

kalkbeworsene Wand ihres Zimmers gepreßt, ans den Knieen

und rang die Hände. Ein wildes Schluchzen hob ihr zu
weilen die krampshast zitternde Brust; daun versank si

e wieder

minutenlang in ein dumpses, willenloses Dahinbrüten.
Was mochte in dieser Stunde der Qual durch ihre ge

ängstigte Seele ziehen? Wohin si
e blickte, überall sah si
e

nur Pein und Verzweiflung. Das Schicksal hielt ihr zwei
gleichdunkle Loose entgegen. Entweder blieb Alessandro dem

Schwur, den er geleistet hatte, treu, und verschwieg, was ihn
retten kounte; oder, wie es wahrscheinlicher war, er erzählte,

er naunte ihren Namen, er ries sie ans als Zengin seiner

Unschuld. Beide Möglichkeiten ersüllten si
e mit unfäglichem

Iammer. Hätte si
e

sürderhin leben und athmen köunen,

weun sie's geschehen ließ, daß ein Unschuldiger um ihret
willen den Tod erlitt? Ach, und war es nicht noch ent

setzlicher und Kostloser, weun Alessandro die Wahrheit be

kaunte? Kein sterblicher Mensch würde ihm geglanbt haben,

daß er die Geliebte gegen ihren Willen in sein Land
hans gesührt; die späte Stunde ihrer nächtlichen Wande
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rung schien vielmehr ans ein Einverständnis zu deuten.

Alle Welt mußte aunehmen, er berichte ein Märchen, nur
in der Absicht, Maria's Ehre zu schonen. Der Gedanke

machte si
e

sast wahnsiunig. Hundertmal saßte s
ie den Ent«

schluß, unerbittlich zu schweigen und sür den Fall, daß
Alessandro seinen Eid breche, alles rundweg abzulängnenz
und hnndertmal verwars si

e

diesen Entschluß als seige und

ehrlos. Sie, und nur sie, wußte, gleichviel durch welche
Verkettung der Umstände, daß Alessandro zu der Zeit, da

der Mord an Vicenzo de' Lodi begangen wurde, sern vom
Orte der That weilte: es war also ihre unwiderrufliche
Pflicht, diese Wahrheit um jeden Preis zur Geltung
zu bringen. Aber hatte si

e als Mädchen nicht eine höhere
Pslicht? War ihre Ehre nicht ein köstlicheres Kleinod als
das Leben eines Maunes, der ihr gegen alles menschliche
und göttliche Recht nachgestellt hatte, ja mehr noch, der gerade
in dem Angenblick das Opser jenes verhängnisvollen Ver

dachtes wurde, da er im Begriff stand, ihr dieses höchsteGut
des Weibes gewaltsam zu ranben? Die Qual des Zwie
spaltes, der ihr ganzes Ich zu zerreißen drohte, war zu über
wältigend; die Siune schwanden ihr, und schmerzlich aus
seuszend brach si

e

zusammen.
Als si

e wieder erwachte, schien sich der Sturm ihrer
Empsindungen etwas gelegt zu haben. Ihre Züge trngen
den Ausdruck jener mechanischen Gleichgültigkeit, die den

Menschen ergreist, weun er in Folge eines nur halb ins
Bewußtsein tretenden Willeusaktes die Entscheidung über

eine wichtige Lebeussrage ans den solgenden Tag verschoben
hat. Eine Weile lang rastete si

e

noch in dem kleinen

Sessel der Fensternische. Von hier ans hatte si
e wie oft

durch den schmalen Spalt der Ialonsien die edle Gestalt
des jungen Maunes vorüberwandeln sehen, der jetzt um
seiner wahnwitzigen Leidenschaft willen im Kerker schmachtete.
Stumm und regungslos starrte si
e in die verödete Straße

hinunter. Die kantigen Schatten der gegenüberliegenden
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Häuserreihe zeichneten sich schars gegen das grelle Sounen
licht ab. Eine dumpse Glut brodelte über dem stanbigen
Pslaster. Kein menschlicher Fuß unterbrach die schläsrige
Stille. Maria hatte das Gesühl, als blicke si

e

ans einen

Kirchhos hinab. Aber ihr Herz schlng nicht höher bei diesem
Gedanken, und die halbgesenkten Lider verriethen mehr

seelischeMüdigkeit als Schmerz und Verzweiflung.
Nach Verlaus einer Stunde ertönten Schritte im Trep

penbau. Es war Gaetano Soluri, der gegen seine sonstige
Gewohnheit die Nichte in ihrem Gemach heimsuchte. Maria
empsing ihn an der Schwelle. Sie sah noch etwas bleich
ans; im Uebrigen beherrschte si

e
sich so meisterhaft, daß

der Waffenschmied, der ohnehin vollans mit seinen eigenen
Gedanken beschästigt war, nicht im Entserntesten bemerkte,
wie die jüngsten Ereignisse ihr armes, bebendes Herz er

schüttert hatten.
Gaetano bemühte sich vergebeus, seine Ausregung zu

verbergen. Heftig die Lippen nagend, wars er sich in den
Stnhl, den Maria soeben verlafsen hatte und trommelte
mit siebernder Gelenkigkeit wider die Rampe des Fensters.
Er war herans gekommen, um zunächst der Nichte gegen
über seinen Empsindungen Luft zu machen, und suchtenun

sruchtlos nach Worten. Sein Glanbe an Recht und Red
lichkeit, an Menschen- und Gottessurcht hatte einen zu ge

waltigen Stoß erlitten. Bis heute war er ans seinen
Scharsblick und die ostbewährte Unsehlbarkeit seines In
stinktes stolz gewesen, wie der Schütze ans die Sicherheit
seines Bolzeus, und nun ... es war mehr als zu viel.
Der Himmel mochte wissen, wie's kam, aber gerade sür
diesen Alessandro hatte er, trotz der sichtlichenNachstellungen,
mit denen der junge Cavalier die schöne Maria versolgte,
eine geheimuisvolle Sympathie empsunden. Er hätte darans
geschworen, der Signore se

i

zwar jeglicher Tollheit und
jedes leichtsertigen Streiches, aber nimmer einer heimtücki-

scheu Frevelthat fähig, und jetzt kounte selbst er, der ver
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traneusselige Göuner des Verhasteten, nicht länger an der

Thatfächlichkeit der Schuld zweiseln.
— Maria, sagte er endlich mit der Stimme eines

Erschöpsten, die Klinge hat sich nicht vorgesunden.
—
Welche Klinge? versetzte das Mädchen gleichgiltig.

Sie ahnte nicht, worum es sich handelte.
— Das Schwert Alessandro's, snhr der Waffenschmied

sort. Ah, ic
h

vergaß, du warst nicht zngegen, wie der

Rothe und Salvatore erzählten. Eine niederträchtige Ge

schichte! Ich hätte ans seine Unschuld die Hostie genom
men ... Du weißt doch, daß Vicenzo de' Lodi heute
Nacht im Gehölze von Termoli ermordet wurde?
— Ich hörte, wie der Rothe davon erzählte. Was

ist's damit?

Gaetano wiederholte ihr nun, was sie bereits theilweise
mit angehört hatte, und sügte den Bericht seiner jungsten

Erlebnisse mit großer Aussührlichkeit hinzu. Er war ans
der Piazza della Signoria gewesen, um bei allen Schergen
des Stadtviertels Erkundigungen einznziehen. Die Nach
sorschung im Palazzo Alessandro's hatte bereits ans An
trag des Verhasteten stattgesunden: aber alle Bemühnngen

blieben ersolglos. Pietro, der alte Diener, eriunerte sich

sehr wohl, daß er das sragliche Schwert in Händen ge

habt: aber er «ersicherte, es noch am selbigen Abend dem

Hansverwalter zur Uebersührung nach der Rüstkammer ein

gehändigt zu haben, und hier war es trotz wiederholten

gewissenhasten Nachsucheus nicht zu sinden.
— Ia, ja, setzteGaetano nach einer Panse hinzu, es

srommt kein Sträuben und Zweiseln. Alle Umstände reden

unwidersvrechlich sür seine Schuld. Das Schlimmste ist,

daß er über sein Thnn und Treiben während jener ver
hängnisvollen Nachtstunden nicht die geringste glanbwür
dige Auskuuft zu ertheilen vermag. Er will in seinem
Landhanse gewesen sein, um die Nacht hindurch wissenschast

lichen Studien obzuliegen. Ich bitte dich, welch' ein un



Maria la Brusca. 7?

geschicktersounenes Märchen! Ueberdem hat man durchans
keine Spuren dieser angeblichen Thätigkeit vorgesunden.
Nein, wie die Dinge stehen, is

t

sein Schicksal besiegelt.
Das Verbot des Fürsten hinderte ihn am offenen Zwei
kamps, und so hat er deun in der blinden Wuth seines
Hafses zur Waffe des Meuchelmörders gegriffen.
Maria blieb bei diesen Erössnungen wunderbar gesaßt.

Aus ihren Angen strahlte ein sauftes, verklärendes

Fener.
— Was bei einer solchen Untersuchung sür Dinge zu

Tage kommen, snhr Gaetano nach einer längeren Panse
des Nachsiuneus sort. Da war einer der Richter bei der
jungen Gräsin Costma de' Faleonari, um si

e

wegen eines

Zwistes zu vernehmen, den Alessandro mit Vicenzo de' Lodi
gelegentlich des jüngsten Festes im Hanse des Conte d

i

Bafso anzettelte. Die beiden Signori müssen einander
gegenüber gestanden haben wie blutgierige Bestien. Man
trng erst Bedenken, die Gräsin um Auskunft zu bitten, da

es allgemein hieß, Alessando se
i

rafend in die junge Dame
verliebt und werde si

e

heirathen; aber die Signora wollte
von der Möglichkeit eines solchen Planes durchans nichts
wissen und bethenerte wiederholt, den Angeklagten nur

ganz oberflächlich gekaunt zu haben. Soviel is
t

gewiß, daß
die beiden Gegner nahe daran waren, sich vor den Angen
der Gesellschaft an der Gurgel zu sassen; nur die weise
Mäßigung des Grasen verhinderte eine ernstliche Fehde.
Naturlich trägt dergleichen nicht dazu bei, den erdrückenden

Verdacht, wie er ans de' Carmoli lastet, zu verringern.
— Und doch is

t ein Irrthnm möglich, sagte Maria,
schwermüthig lächelnd.
Gaetano zuckte die Achseln und erhob sich.
— Möglich, möglich, wiederholte er langfam. Was

is
t

nicht möglich hienieden! Ich meinestheils bin mit
meinem Latein zu Ende, und weun zwei mal zwei vier

und nicht süuf ist, so geb' ic
h

sür das Leben Alessandro's
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keine schimmelige Blechzecchine. Es müßte ein Wunder

geschehen,sollt' er seinem Schicksal entriunen.

Mit diesen Worten verließ er das Zimmer.
— Ein Wunder! sagte Maria still vor sich hin. Dann

ging si
e

schweigend ihren Geschäften nach.

Wir betreten wieder das sreud- und glanzlose Gemach
Teodoro de' Lodi's. Um dieselbe Stunde, da Gaetano mit

seiner Nichte das Schicksal Alessandro
de' Carmoli's besprach,

schritt der Vetter des Ermordeten
in größter Ausregung

durch das Zimmer und wälzte
im Gemüth hundert ver

schiedeneVorstellungen und
Empsindungen. Die Thai war

geglückt, der Verdacht durch eine unerwartet günstige Ver

kettung der Zusälle ans einen Unschuldigen hinübergeleitet,

die Erbschast kounte in wenigen Tagen eingeheimst werden,

und doch vermochte sich Teodoro nicht zum
reinen Genuß

dieser vortheilhasten Situation anszuschwingen. Die Furcht
vor einer unbekaunten Macht, die vielleicht im Verborgnen

schon an der Zerstörung seines verbrecherischen
Glückes wühlte

und schanselte, zuckte ihm von Zeit zu Zeit wie ein jäher

Glutstrom durch die Adern und bedeckteihm die Stirne mit
perlenden Schweißtropsen. Weun sich nun schließlich doch
heransstellte, daß de' Carmoli zur Zeit der That von dem

Orte des Verbrechens sern war! Und weun Beppo und Sal-
vatore eine Unvorsichtigkeit begingen oder iufolge eines

nicht voranszusehenden Ereignisses entlarvt wurden? Durste
Teodoro erwarten, daß sie reinen Mund halten und für sich
allein die Strase ihres Frevels erdulden würden? Es Wer
rieselte ihn heiß und kalt bei diesen Erwägungen. Und
weun er sich nun weiter sagen mußte, daß diese qualvolle
Ungewißheit selbst im Laus der Iahre nicht völlig entschwinden
würde, weun er sichklar machte, daß er vielleicht später mitten
,m ahnungslosen Dahinleben von der Wuth de« Schicksals
erreicht werden kounte, so wollte es ihm sast bedünken, als
ware es klüger gewesen, ohne Weiteres vor dem bedrohlichen



Maria la Brusca.

Wucherer Isaak die Flucht zu ergreisen und jenseits der

Grenze vor den Schergen des Schuldthnrms ersolgreichen

Schutz zu suchen.

Iemehr er sich in diese Gedanken vertieste, um so aben

tenerlicher und granenvoller malten sich ihm die Möglich

keiten. Ietzt sah er einen der beiden Banxiten, die den

unglücklichen Vicenzo abgeschlachtethatten, ans dem Todten-

bette, von zahlreichen Zengen umringt . . . Und wie sich
das brechende Ange des Sterbenden noch einmal empor

richtete, da erklang von seinen Lippen ein entscheidendes
Geständnis, und der Name Teodoro de' Lodi bebte mit ver

nichtender Klarheit durch's Krankenzimmer. Und jetzt er
blickte er den schurkischenBeppo unter dem Galgen ... Er
war bei der Ausübung eines nenen Verbrecheus ergriffen und

zum Strange verurtheilt worden, und widerum scholl der
Name Teodoro de' Lodi von dem Munde des Todgeweihten,
und mit teuslischem Grinsen nickte der bleiche Delinqnent

im Armenfüuderkleide zu ihm herüber und slüsterte: Erst ich,
daun du!

Teodoro stand einen Angenblick still, um sich die Stirne

zu trocknen. Da tappte es die Treppe herans und hob
nach einem flüchtigen Pochen die Thürklinke. Aus der

Schwelle erschien Isaak Mardochai, der blutsangerische

Gennese.
Teodoro zwang sich, eine unverdächtige Haltung anzu-

nehmen. Isaak neigte sein Hanpt in erheuchelter Demuth
ans die Brust und sprach mit schnarrender Stimme:
— Den Gott meiner Väter zum Gruß, Signor Teodoro!

Was blickt Ihr so sinster drein, geschätzterSignore? Seid
Ihr doch geworden ein großmächtiger Herr, ein stolzer Herr,
ein reicher Herr, wie es nur wenige giebt von der Stadt der

sieben Hügel bis hinans nach Mailand und dem Alpen-
gebirg?
— Was wollt Ihr? sragte Teodoro, dem es bei dieser

Aurede des Juden noch unbehaglicher zu Muthe ward.
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— Was ic
h will? schmunzelte Isaak Mardochai, indem

er sein schmieriges Barett in den Händen herumdrehte.
Gott gerechter, Ihr sragt noch? Gratuliren will ich sür
die schöne Erbschaft, die prachtige Erbschast, die Ihr habt
gemacht durch Gottes Hilse, weil der selige Herr Vicenzo
de' Lodi is

t
abgegangen mit uufreiwilligem Tode.

Der Mörder sühlte hier das Bedürsnis, eine betrübte
Miene anzunehmen.
— Ach ja, sagte er, indem er das Hanpt schmerzlich

ans die Brust sinken ließ. Mein unvergeßlicher Vetter!
Ihr sindet mich in einer Stimmung, Isaak, deren Nieder
geschlagenheit Ihr begreisen werdet.
Der Iude steckte die rechte Hand in die Tafche seines

kastanartigen Rockes, legte das Hanpt angenzwinkcrnd nach
links über und zog die Schultern in die Höhe.
— Niedergeschlagenheit! wiederholte er bedeutsam. Gott,

wie heißt, wir sind ja unter uus. Weun Ihr kommt aus
die Piazza dell« Signoria, wo die vielen Menschen spazieren
gehn und Ieder Euch anguckt als den bencidenswerthesten
Erben in Florenz, da habt Ihr ganz Recht, weun Ihr seid
niedergeschlagen, wie ein Banquier, der Banqnerott gemacht
hat. Aber hier, wo wir uus stehn gegenüber wie zwei
alte Bekaunte, hier dürft Ihr die Niedergeschlagenheit an
den Nagel hängen und ganz ossenund ehrlich zu mir sagen:
.Isaak, ic

h

hab' gemacht ein gutes Geschäft, ich hab' reali-
sirt ein glänzendes Kapital, und ich srene mich so unbändig,
Isaak, daß ic

h

Euch werde zahlen als Anerkeunung sür
geleistete Dienste tansend Dukaten, sobald ich werd' haben
angetreten die Erbschast, was höchsteus kaun dauern acht
bis vierzehn Tage, alle Umständlichkeiten miteingerechnet'.
— Was sällt Euch bei? ries Teodoro entrüstet. Hab'

ic
h

nicht den letzten Pseunig, den ic
h

Euch schuldete, abge-
tragen?

Freilich habt Ihr das, erwiderte Isaak kopsnickend.
Aber Ihr begreist wohl, daß ein so anßergewöhnlicher Fall
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eine anßergewöhnliche Generosität ersordert. Hab' ich
Euch nicht stets willig gedient mit meinen Kapitalien, wo

Ihr jseid gewesen in zappelnder Angst und Verlegenheit
und habt gedacht, si

e

psänden Euch das Hemd vom Leibe

weg? Hab' ic
h

Euch nicht berechnet billige Zinsen sür jeg

liches Darlehn? Hab' ich Euch nicht prolongirt, so ost
Eure Kafse die Schwindsucht hatte, was leider in zehn Fällen
neunmal die Regel war? Gott meiner Väter, was sind
die Menschen so undankbar sür geleisteteWohlthaten! Ich
verlange tansend Dukaten, und der Herr sagt mir: .Isaak,
du bist bezahlt, geh' ab, mach' Kehrt, verzieh dich! Ich geb'
nichts, ic

h

hab' nichts, du kriegstnichts.' Es is
t

gottlos, wahr
hastig, Signore, und wenN'Ihr's Euch überlegt, so werdet
Ihr einsehen, daß der Isaak Recht hat.
— Nichts seh' ich ein, gab Teodoro zur Antwort.
Das Gesicht des Iuden ward immer psissiger und ränke-

voller.
— Aber bedenkt doch, Signore, sagte er, einen Schritt

näher tretend, welchen Nutzen ic
h

Euch erweise, weun ich

so meine Gedanken sür mich behalte . . .
— Was sür Gedauken? sragte Teodoro argwöhnisch.
— Nun, nun, ich meine nur so. Seht Ihr, weun

man's so recht betrachtet, so habt Ihr doch von dem Tode
des Herrn Vicenzo den eigentlichen Prosit, und wir Kinder
Israels haben den Grundsatz: Wer den Prosit, hat, der

hat das Geschästchen gegründet . . .

Teodoro erblaßte.
—
Mensch! ries er mit lallender Stimme, seid Ihr

verrückt?
— Gott gerechter, wie Ihr Euch ansregt! Der Isaak

hat gar nichts gesagt, er behanptet durchans nicht, daß Ihr
seid der schuldige Theil, aber er meint, daß der Verdacht
sich köunte wenden ans Euch, weun man die Behörde ans

merksam machte ans den kolossalen Prosit, den Ihr da
einsteckt, ohne Unkosten und Spesen. Es wäre eigentlich

6
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nieine Pflicht als redlicher Geschäftsmaun
und Einwohner

der hochgelobten Stadt Florenz, hinzngehn zur Behörde
und zu sagen: ,Behörde, der Signor Teodoro hat gemacht

einen Prosit, also müßt Ihr probiren, ob er nicht weiß,
wie es zugegangen, daß man den Signor Vicenzo hat ge

sunden todt im Walde von Termoli.' Aber weil Ihr es
seid, unterlafse ic

h meine Pflicht und werde untreu den

Grundsätzen, die ic
h

habe gehegtvon Mutterleib an. Ich weiß

ja wohl, es köunt' Euch nichts schaden, weun Ihr würdet
geladen vor Gericht, deun Ihr werdet haben ein gutes
Gewissen, wie ich anch sehe ans Eurer Ausregung und

Eurem Blaßwerden; aber es is
t

doch immer besser, man

bleibt daheim in seiner Ruh' und wird nicht chicanirt mit

Kreuz- und Qnersragen, wo man nie recht weiß, ob man

sich giebt eine Blöße in dieser oder in jener Richtung. Um
mir zu sparen einen Gang ans's Gericht, zahl' ich gleich
baare tansend Dukaten an den Ersten Besten, der mir bietet
die Möglichkeit zu bleiben daheim. Ich biet' Euch die Mög
lichkeit, indem ich reinen Mund halte und nicht sprech' von
dem, was ic

h

weiß und sühl', und ganz thn', als hättet
nicht Ihr gemacht das Geschäst, sondern ich. Also zahlt mir
tansend Dukaten, und ic

h

bin stumm wie das Grab, in wel
chem liegt bestattet Samnel Immannel Mardochai, mein
verstorbener Großvater.
Teodvro bebte am ganzen Leibe. Er sühlte nur zu

gut, daß der heimtückischeIude ihn durchschant hatte. Müh
sam rang er nach Fafsung.
— Gut, Isaak, begaun er nach einer Weile; Ihr habt

Recht; es wäre mir lästig genng, in dieser Angelegenheit,
die mich ans begreiflichen Gründen so sehr erschüttert, vor
die Behörde treten zu müssen. Ich will Euch die tausend
Dukaten schenken;aber nun laßt mich allein. Ich bin durch
ans nicht in der Stimmung, weiter mit Euch zu verkehren.— So werdet Ihr mir ansstellen ein Wechselchen, das
ich werde holen hcnt' Abend zwischen neun und zehn
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— Ia, ja, macht nur, daß Ihr sortkommt, ries Teodora
knieschlotternd.
— Nur noch eius, schmunzelte Isaak Mardochai, dessen

Vermuthnng durch die Nachgiebigkeit des Verbrechers zur

Gewißheit wurde. Ich habe da eine Tochter, schön wie
die Soune des Himmels, rein wie die Perle des Oceaus
und schlank wie die Palme der Wüste. Zu Herbst will si

e

heirathen, das füße Kind, das herzige Wesen, und da muß

ich ihr geben eine Ausstener, denn der Eidam hat gesagt:
,Isaak, die Rahel is

t

schön, aber ohne Ausstener kaun ic
h

sie beim besten Willen nicht nehmen, deun die Zeiten sind
theuer, und 's Geschäst geht flan, von wegen der Verhält

nisse mit Pisa.' ,Gut,' hab' ic
h

gesagt, ,ich will sehen, ob

ich dir beschaffe eine Ausstener von dreitansend Dukaten.'
Da hab' ich im Stillen gedacht: ,Ach, weun doch der Signor
Teodoro, der da is

t

ein großherziger Maun, bald machte
eine gute Erbschast, daß ic

h

ihn köunt' angehen um ein kleines

Darlehn! Ich will's ihm redlich verzinsen zu zwei Pro
cent und 's pünktlich zurückzahlen, sobald mir's paßt.' Und
nun habt Ihr gemacht eine Erbschast, viel größer als die,
wo ic

h im Stillen gedacht hab', und nun komm' ich, Euch
zu bitten um das kleine Darlehen, und ic

h bin überzengt,

Ihr werdet nicht sagen Nein, deun der Isaak erspart Euch
die Unaunehmlichkeit zu treten vor's Gericht und Auskuuft

zu geben über Eure Verhältnisse zum seligen Herrn Vicenzo.
Teodoro war sprachlos. Diese Unverschämtheit überstieg

alles, was er sür möglich gehalten. Unwillkürlich packteer
den Blutsanger an der Gurgel.
— Schust ! schrie er, vor Angst und Zorn anßer sich,

willst du mich banqnerott machen, eh' ein Scudo in meine

Kasse geflossen ist? Hinaus, oder ic
h

schlag' dir das Gehirn
aus dem Schädel!
— Gott gerechter, laßt losl ächzte Isaak. Wollt Ihr

auch mich besördern ins bessereIenseits, wie Ihr habt be
sördert Euren geehrten Herrn Vetter Vicenzo?

6"
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— Hund, verfluchter! raf'te der schuldbewußte Verbrecher,

ic
h

reiß' dir die Zunge ans dem Hals, daß es dir Zeit
lebeus vergehen soll, so heillose Lügen zu zischen!
— Au weih! hab ic

h

doch keine Lügen gezischt, sondern
gesprochendie lantere Wahrheit! Weun Ihr nicht zahlt und
mich nicht laßt los, so gehe ic

h

noch heute vor's Tribunal
und sage: .Tribunal,' sag' ic

h

,der Signor Teodoro hat
erstochen seinen Vetter, um einznheimsen die Erbschast.'
Ihr habt Euch selber verrathen, und ic

h

beschwört bei den

Erzvätern, daß Ihr seid der Verbrecher, und kein Anderer.
— Wart, Bestie, dir will ich's eintränken sür alle Zeit!

ries Teodoro, indem er dem Iuden einen wuchtigen Schlag
ius Gesicht versetzte und daun mit Blitzeseile nach einem

Messer griff, das blank an der Wand hing. Isaak Mardochai
schwebte in der höchstenLebeusgesahr; noch zwei Secunden,
und das schneidige Eisen mußte ihm in die Brust sahren.
Aber mit der ganzen Gelenkigkeit und Schlagsertigkeit seiner
Rafse nahm er des günstigen Angenblicks wahr, um deni

Gegner ein Bein zu stellen. Teodoro stürzte rücklings zu
Boden, und als er sichwieder von den Fließen erhob, hörte
er gerade noch, wie Isaak Mardochai mit einem surchtbaren
Fluche die Thür ius Schloß wars und die Treppe hinunter
stürmte.
Der entlarvte Verbrecher stand da wie vom Douner

gerührt. Kein Zweisel, der Iude war entschlossen, seine
entsetzlicheDrohnng wahr zu machen. Es erübrigte nur noch
Ein Mittel zur Rettung: die schleunigste Flucht. Noch des-
selbigen Abeuds verließ Teodoro in der Tracht eines floren-
tinischen Hansirers die Stadt, um über die Nordgrenze

'

nach Mailand zu pilgern.

Am solgenden Morgen ward bei dem Richter, der die
Untersuchung gegen Alessandro de' Carmoli leitete, ein!
junges Mädchen gemeldet, das sich vermaß, über die ganzes
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noch immer in tieses Dunkel gehüllte Angelegenheit ein ent

scheidendes Licht zu verbreiten.

Das Mädchen war Maria la Brusca, die stolze, unge-
bändigte Seele, die so eiserfüchtig über der unantastbaren

Reinheit ihres Ruses gewacht hatte und nun ans sreiem

Entschluß Hand an die eigene Ehre legte, um den Maun,

> der sich so schwer an ihr verfündigt hatte, vom Verderben

zu retten. Während der letzverslossenen Nacht war es ihr
klar geworden: noch galt ihr Alessandro de' Carmoli mehr
als Glück und Freiheit und Leben; und weun si

e mit un

erschütterlicher Festigkeit ihre Tngend gewahrt hatte, den

Schein ihrer Tngend wollte und mußte si
e

ihrer Liebe zum
Opser bringen.
— Wie heißt Ihr? sragte der Richter, als die beiden

Thürsteher die unerwartete Zengin hereingesührt hatten.
— Maria Soluri, lantete die Antwort. Ihre Stimme

war klar und gemessen.
— Eure Eltern?
— Sind beide todt. Ich wohne bei meinem Oheim,

dem Wassenschmied Gaetano Soluri.
— Ah, vortrefflich ! Ihr wißt über das Schicksal der

beiden Klingen Auskuuft zu geben?
— Nein, Herr, ic

h

weiß mehr. Ich kaun eidlich erhär
ten, daß Alessandro de' Carmoli sich zur Zeit des Verbre

cheus in seinem Landhans besunden hat.
Und welche Beweise habt Ihr?
Maria wechselte die Farbe. Eine Secunde lang schien

si
e

zu zögern. Daun sagte si
e

klar und bestimmt:

^
'

— Ich leistete ihm in jener Nacht Gesellschast und weiß,
daß er erst lange, nachdem die Iäger den Leichnam sanden,
die Villa verlafsen hat.
Der Richter wars ihr einen überrafchten Blick zu. Daun

musterte er si
e vom Kopse bis zu den Füßen mit einem

eigenthümlichen Lächeln.



86 Maria la Brusca.

Maria sühlte, wie ihr Herz ties iunerlich zusammen-
krampste, aber si

e

beherrschte sich.
Ia, Herr, wiederholte sie, so is

t es. Von Fiesole
kommend, bin ic

h mit dem Signore in den Weinbergen
zusammengetrossen und hab' ihn nach seinem Landhans
begleitet . . .
— Ihr köunt das beschwören? sragte der Richter.
Maria stockte.
— Ich kaun beschwören, sagte sie, jede Silbe betonend,

daß ich, von Fiesole kommend, mit dem Signore so gegen
zehn Uhr zusammentras und daun etwa zwei Stunden mit
ihm in der Villa verbracht habe. Ich spreche die lantere
Wahrheit, Gott möge mir helsen!
— Und dars ic

h

sragen, was Ihr bei dem Signore zu
suchen hattet?
Das Mädchen richtete sichhoch ans. Schon schwebteihr

eine trotzige Antwort ans den Lippen, aber si
e

besaun sich.
— Ich bin seine Geliebte, sagte si

e mit eisiger Kälte.

Gleich darans schoß ihr das Blut in die Schläsen, und

"

ein Strom von Thränen ergoß sich über ihr glühendes
Antlitz.
— Nun, versetzte der Richter, das is

t

jedensalls eine

wichtige Enthüllung. Giacomo, laßt den Angeklagten hier
vorsühren !

Nach einigen Minuten schritt Alessandro de' Carmoli,
von zwei Häfchern geleitet, sinster dreinschaneud, ius Ge

mach. Wie er Maria erblickte, snhr er zurück, als fähe er
ein Gespenst.
— Ihr keunt dieses Mädchen? sragte der Richter leicht- ,

hin, als handle es sich um etwas durchans Nebenfächliches. <

— Ich bin ihr zuwellen begegnet, versetzte der junge
Edelmaun, allmählich seine Verwirrung bemeisternd.
— Und wank saht Ihr si
e

zum letzten Male?
— Ich entsiune mich nicht.
Es entstand eine lange Panse der Rathlosigkeit. Der



Maria la Brusca. 87

Beamte suchte sichden eigenthümlichen Widerspruch zwischen
den Worten de' Carmoli's und der Aussage des jungen

Mädcheus psychologisch zurecht zu legen, während Alessan-
dro sich den Kops darüber zerbrach, welche nene Verwicke

lung seiner unseligen Angelegenheit das Erscheinen Maria's

veranlaßt habe. Wie er si
e kaunte, durste er mit aller

Kühnheit der Phantasie nicht voranssetzen, daß s
ie gekom

men sei, ihn mit Ausopserung ihres weiblichen Stolzes zu
retten. Er sühlte nur zu gut, daß er am wenigsten eine
derartige Selbstverlängnung verdient habe. Noch weniger

war ihm begreiflich, wie Maria zu der Rolle einer

amtlich vernommenen Zengin gekommen sein mochte. Eine

Secunde lang zuckte der Gedanke durch sein Hirn, das

Mädchen habe vielleicht in irgend welcher Beziehnng zu dem
Ermordeten gestanden, aber ein Blick ans die rnhige Würde

ihres hocherglühenden Angesichts genügte, um ihn die

thörichte Unterstellung sosort berenen zu lafsen.

Endlich nahm der Richter das Wort.
— Signor Alessandro de' Carmoli, sagte er mit wohl

wollender Eindringlichkeit, ic
h

bitte Euch, jede Silbe, die

Ihr hier sprecht, ernstlich zu überlegen und Euch durch
keinerlei Rücksichtenabhalten zu lassen, die volle und unver

sälschteWahrheit zu bekeunen. Ich wiederhole Euch: Waun
und wo habt Ihr dieses Mädchen zum letzten Male ge
sehen?
Ueber die Züge Alessandro's ergoß sich in diesem Angen

blick ein seltsam verklärender Schimmer. Das Bewußt
sein, daß er im Begriffe stand, alles, was er an Maria
. verbrochen hatte, durch einen einzigen Akt der Trene und

Standhastigkeit zu tilgen, ersüllte ihn mit einer heiligen
Genngthnung. Alle Schrecken der Hast, alle Todessurcht
bedünkte ihm nichtig und gestaltlos gegen die Möglichkeit,

sich in den Angen Maria's von dem Vorwurs der Ehr
losigkeit zu reinigen. Mehr noch als Liebe und Leidenschaft
war es der nenerwachteMaunesstolz, der seinem Entschlusse
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die unbengsame Kraft eines Schicksalspruches verlieh. Maria

sollte nicht umsonst an der Vollgiltigkeit seines Wortes ge

zweiselt haben.

Auch die erneute Frage des Richters beantwortete er
mit der kurzen Ablehnung: Ich entsiune mich nicht.
Maria Soluri preßte die Angen in beide Hände.

Zwischen den zitternden Fingern quoll Thräne um Thräne
hervor. Daun strich si

e das volle Haar ans der Stirn,
trat zwei Schritte an den jungen Edelmaun heran und

sagte schwermüthig lächelnd:
— Geliebter, warum vcrlängnest du mich? War ic

h

nicht vorgestern zur Nachtzeit in deinem Hanse? Hab' ich
nicht stundenlang zu deinen Füßen gesessen? Du hast nur
die Wahrheit zu bekeunen, um srei zu sein, und du verwei

gerst sie, weil du mich schonenwillst. Doch ja, ic
h

vergaß;
bei deiner Ehre gelobtest du mir Verschwiegenheit, — und
wahrlich, du hast noch da den Schwur heilig gehalten, wo

jeder Andere ihn tansendmal gebrochen hätte. Aber ich löse
dich, ic

h

gebe dir seierlich das verpsändete Wort zurück,

ic
h

slehe dich in Demuth an, keine Rücksicht gelten zu lafsen,
sondern klar und kühnlich zu reden, wie dein Heil es er

sordert.
Sie hatte, halb schüchtern, halb zärtlich, seine Hand

ergriffen und sah ihn jetzt so hold und schmeichlerisch an,
als se

i

nie ein Wort des Trotzes und der Entrüstung über

ihre Lippen geglitten.

Alessandro starrte eine Weile vor sichhin wie versteinert.
Daun zuckte und brodelte es über sein Antlitz, als ob er
sprechen wollte: aber er brachte keine Silbe hervor.
Der Richter war Menschenkeuner genng, um einzusehen,

daß es sich hier allerdings um ein unansgeklärtes Geheim
nis, aber keineswegs um eine leere Komödie handelte. Das
Benehmen Alessandro's hatte ihm von vornherein, trotz der

reichlich ansgehäusten Beweismittel, gewisseBedenken einge
flößt. Jetzt zweiselte er keinen Augenblick, daß Maria Soluri
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thatfächlich in der Lage sei, jenen Vermuthnngen die volle

Bestätigung zu geben. Er ließ daher den Angeklagten ohne
Weiteres in sein Zimmer zurücksühren und begaun zunächst
ein Verhör mit dem Mädchen.
Das Ergebnis schien seinen Erwartungen nicht so unbe

dingt zu entsprechen. Maria verwickelte sich in Widersprüche
und ward mit jeder Minute besangener.
Als er si

e

endlich beurlanbte, neigte er sast zu der Ver-

muthnng, als se
i

die schöneNichte des Waffenschmieds doch
eine verwegene Ganklerin, die in irgend einer eigeunützigen
Absicht die Gerechtigkeit zu tauschen versuche. Aus diesen
und andern Erwägungen hatte er anch darans verzichtet,

ihr den Eid abzusordern.
Wesentlich anders gestalteten sich die Dinge nach einer

weiteren Unterredung mit Alessandro. Der junge Edelmaun

erzählte jetzt ohne Beschönigung und getreu bis ius Kleinste
den gesammten Hergang, und gab so dem Richter die

Möglichkeit an die Hand, die etwas räthselhaste Aussage
Maria's zu deuten und zu corrigiren.
— Ich will hoffen, so lanteten die Worte, mit denen

sich der Beamte von de' Carmoli verabschiedete, ic
h will

hossen, daß es unsern verdoppelten Anstrengungen nunmehr
in Kürze gelingen wird, den wahren Mörder Vicenzo de'
Lodi's anssindig zu machen. Bleiben unsere Nachsorschungen
in dieser Beziehnng ersolglos, so dars ic

h

Euch nicht ver

hehlen, daß Eure Lage, trotz der iuneren Glanbwürdigkeit
Eures Berichtes, immerhin eine bedenkliche ist. Was mich
betrifft, so dürst Ihr glanben, daß ic

h

nichts unversucht
lafsen werde.

Und wieder klirrten die Riegel hinter dem Verhasteten
in die eiserne Kramme.

Ein Iahr is
t

verflossen. In der Loggia des prachtigen
Palastes, dessen beneideuswerthe Eiurichtung wir dem Leser
zu Ansang unserer Erzählung geschildert haben, sitzt ein
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junges Paar und schant, Hand in Hand, nach dem kleinen

Hos hinüber, wo der steinerne Triton nach wie vor seinen
Wasserstrahl in die sommerliche Lust sendet. Der ernste,
geistvolle Maun is

t

Alessandro de' Carmoli; in der schlanken
Blondine mit den tiesdunkeln Angen erkeunen wir Maria

la Brusca, die Nichte Gaetano Soluri's.

Alessandro hat, unbekümmert um das Stirurunzeln
seiner Standesgenossen, das Gelübde wahr gemacht, das
er sich in der Zelle des prinzlichen Gesängnisses geleistet.
Sosort nach erlangter Freiheit trng er dem herrlichen Ge-
schöps, dessen unschätzbaren Werth er im Ransche seiner
Verblendung nicht geahnt hatte, Herz und Hand zum voll-
giltigen Bunde an, und Maria, die dem tollkühnen Cavalier
von ehedem, ganz im Siune der Brusca, mit einem blitzen
den Dolche begegnet war, sank dem Bekehrten stumm und
willenlos in die Arme.

Alessandro und Maria sind das glücklichste Paar im
weiten, schönen Florenz. Nach der sogenaunten Gesellschast
und ihren gehaltlosen Freuden hat der junge Gatte seit
lange zu sragen verlernt. Maria is

t

seineWelt, sein ganzes
Siunen und Trachten, sein Alles. An die Stelle der

srüheren Rastlosigkeit und Zerstreunngslust is
t

eine würdige

Sammlung getreten, die etwas Dankeswerthes zu leisten
verspricht. Ehe ein Lustrum vergeht, wird Alessandro de'
Carmoli zu den bedeutendsten Literaturkeunern Italiens ge
hören, und seine kriegswiffenschastlichen Studien retten viel

leicht demuächst die stolze Firenze vor dem drohenden Unter
gang. Nur wenige seiner srüheren Freunde sind ihm treu ge
blieben; unter diesen der vielgewandte Conte d

i

Basso, der

trotz seines hösischenAustreteus von jeher eigene Wege ging
und hoch genng steht, um ans etwaige Sticheleien der kleinen

Patrizier herablächeln zu köunen. Maria heißt im vertran
lichen Berkehr noch immer La Brusca: in diesem Zeichen
hat sie Alessandro's unbändige Seele bezwungen.
Und wie das alles gekommen ist?
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Ich hege eine zu ansrichtige Hochachtung vor dem Schars
siune meiner Leser, als daß ich eine weitläusige Erzählung
des Selbstverständlichen wagen mochte. Drei Worte wer
den genügen.
Die Flucht Teodoro's war noch am solgenden Tage

bekaunt geworden. Isaak Mardochai hatte seine Drohnng
allerdings nicht verwirklicht, deun die geringste Baarzahlung
war von seinem Standpunkte ans mehr werth als alle

menschliche und göttliche Gerechtigkeit; aber die Dinge rede

ten sür sichselbst. Die öffentliche Stimme bezeichnetesosort
den entwichenen Vetter als den Urheber des Verbrecheus,
und jetzt trat anch Isaak Mardochai ans seinem Dunkel

hervor und berichtete,was sich in der altersschwachen Baracke
am Domplatze zngetragen. Als der elende Salvatore von

diesem Umschwunge der Dinge Kunde bekam, ergriff ihn
eine wahnsiunige Angst, die sich in allerlei unbesounenen
Reden äußerte und von Tag zu Tage mehr das Besrem
den seines Meisters erregte. Ungesähr eine Woche nach dem

Verschwinden Teodoro's behanptete ein irrthümliches Ge

rücht, der Verbrecher se
i

in der Nähe von Pistoja ergriffen
worden und habe ein umsassendes Geständnis abgelegt.

Ietzt war es mit der letzten Selbstbeherrschung des Banditen

zu Ende. Zähneklappernd raunte er zum Capitano der

Wache und gab sich und den Bildschnitzer Beppo als mit

verschworene Teodoro de' Lodi's an. Die nähere Unter
suchung hatte denn anch die volle Ermittelung der Wahrheit

zur Folge.

Alessandro de' Ccirmoli ward unmittelbar darans in

Freiheit gesetzt.
Das Gerücht von der Verhastung Teodoro's stellte

sich indeß, wie gesagt, als eine müßige Ersindung herans.

V Der philosophische Vetter des unglücklichen Vicenzo war
und blieb verschwunden, und Iahre verstrichen, ehe anch
nur die flüchtigste Spur von ihm anftanchte. Spater ersnhr
man, daß er sich eine Zeitlang in Mailand herumgetrieben
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und daun ans mancherlei Umwegen nach Spanien entkom
men war, wo er als Schreiber sich der unerhörten Expe

dition eines närrischen Gennesen, Nameus Christosoro
Colombo, anschloß, der sich vennaß, um die Wölbung des

Erdballs herum nach Indien zu sahren. ,Nun ja,' sagten
die Florentiner, ,zu einem so hirnverbraunten Teuselswerke

hatte der Schurke das Zeng. Möge er im zähen Meer

schlamm sern unter dem Himmelsstrich der ewigen Schrecken
vergehen und verderben!' Auch später, als kurz nach dem

Tode Lorenzo's des Prächtigen die Kunde von der Ent
deckung der nenen Welt durch das stannende Europa flog,

durfte Florenz dem Glanben an die allwaltende Gerechtig

keit tren bleiben; deun gleichzeitig mit der großen Trinmph

botschaft gelangte die kleine Privatnotiz über den Ocean,

daß Teodoro in einem Gesecht mit den Eingeborenen, die
er ans das Furchtbarste mißhandelt hatte, lebeusgesährlich

verwundet worden und bald darans seinen Leiden erlegen sei.
Mit Beppo und Salvatore machte die prinzliche Iustiz

kurzen Prozeß; si
e wurden gehängt.

Die von Pietro versteckteKlinge ward später durch
einen Zusall entdeckt. Alessandro verwahrte sie als ein

köstlichesKleinod, deun si
e war es im Grunde gewesen, die

ihm, weun anch ans dornigen Umwegen, den Psad zur
Vereinigung mit Maria gebahnt hatte.
Weun ich hinzusüge, daß der Waffenschmied Gaetano

trotz der glänzenden Anträge Alessandro's nach wie vor

seinen wuchtigen Hammer schwang und zur größeren Ehre

seines künstlerischen Ruses noch manchen schneidigen Tole-
daner in die Welt setzte, so habe ic

h alles gethan, was die

Wißbegierde des Lesers süglich verlangen kaun.

Das Geschlecht der Herren de' Carmoli steht noch heute
in üppiger Blüte. Sie alle erzählen mit gleichem Stolz
die Geschichte ihrer herrlichen Ahufran, der blonden Maria
lci Brusca.

Ende.



Bon demselben Versasser is
t

srüher erschienen:

Die Claudier.
Roman ans der römischen Kaiserzeit.

S Bände.
Dritte Auslage.

Klimmen der 7resse:
„Pestcr Lloyd": Mit einemSchlagehat sichEckstein.derHmnorist.

geschwungen.Die „Claudier" sind cin gcschlossencsKmistwerk. das
jederAnalyseStand hält, ein literarischesProduct voll Belehrungund
Anregung. roll plastischerGestaltungund reichan packendstemStint-

. . . Ein wundervollerdreibändigerRomau mit einer Fülle von

^

„Nene sreiePresse": EcksteinstehtausstarkenFüßen. und mancher
Kranz dürsteihm in Zukunstnochgewundenworden. Er maltmit präch
tigen Farben und sührt von Extrem zu Extrem. Mehr als dieRoth-
Mündigkeitverlangt, durchschüttelndenLeserEntsetzen,Furcht undAngst
um die Schicksaleall' derer, die in das Leben des jungen Clandiers
eingreisen. Der Hang sür das Bizarre, Grotesketritt nichtseltenher-
vor; aber eine gewissesittlicheKraft desDichtersversöhnthiermit . . .

„Grazcr ToMsPost" : . . . Sein MeisterstückleistetderDichter in
den imposantenSchlnßkapiteln. . .
Ersindung. Durchsührung. Gruppirung und Contrastirung der

Ausgabegewachsen.

^ ^

Großes Lob verdient der Dialog.

. . . Der Glanz eines im weiterenSinne schriststellerischenKön-

slächlichen:es sind solche,die man nicht hochgenug anschlagenkann:
ein schönes,echtkünstlerischesEbenmaß der Darstellung. Relchthnm
und Lebendigkeitder Ersindung... Robert Homerl in g

.

„Neues Wiener Tageblatt": Ein kühnerGriff. den der Autor.
gemacht.und er is

t

glücklichgelungen. Es is
t

ein guter Roman. den
er der deutschenLeseweltbietet. Man is

t

zuerstüberrascht,den sorm
vollendetenDichterhumoristischerEpenunddenlustigenErzählerkleiner
Geschichten,den Liebling des Salons. in schwererhistorischerGewan-
dung einherschreitenzu sehen;aberdieUeberraschungweichtzauberhast
schnell, sowieman bemerkt.er meistereseinenStoff mit sesterHand
und beherrscheihn durchaus. Das Aufsteigendes Christenthmusam



Horizonteder römischenWelt is
t

geradezuunübertrefflichzur Darstel
lung gebracht.
„Wiener Abendpost"! „Der humoristischeEpiker und Novellist

Ecksteinhat nun aucheinen historischenRoman geschrieben.Den Stoff
holte er sichaus der römischenKaiserzeit. Wollte er blos sein histo
rischesWissenproductiv«erwerthen? Nein, ein dichterisches.Problem
war es. das er lösenwollte. ein Problem. daran merkwürdigerWeise
in jüngster Zeit der Antiquitäten-Poet Ebers jämmerlichgescheitert
ist. Der ,Kaiser>und die .Claudier'>beideRomane haben dieselbe
Tendenz: das Aufkeimendes jungen Christenthumsim unterwühlten
Römer-Reich. Aber dieDurchsührung! . . . UeberdieEinkleidungund
Aussührung mag der Leser selber urtheilen. Er wird seineFreude
haben."
„FranksurterZeitnng": Eckstein's„Claudier" sinddesAutors erste

Leistungaus diesemGebiete, sie sind jedochdas Werk eines Meislers.
„DeutschesMontagsblatt" : ... Hier wie in vielen anderenStel

len des großartigenWerkes stehtEcksteinaus demHöhepunkteseines
dichterischenSchassens,der kaumnochüberschrittenwerdenkann. Wir

Menge Plastischer.interessanterund herzbewegenderCharakterege
brachthätte,wie das dichterischeFüllhorn dieser„Claudier".
„Neues Pester Journal"! Ein prachtvollesWerk!
„DeutscheZeitung" : Ein harmonischabgerundetesKunstwerk!

„Breslauer Zeitung" : . . . „Die Claudier" stellenEcksteinunter
die hervorragendstenRomanschriststellerder Gegenwart.
„VossischeZeitung" : /Oer AusbauderErzählung is

t
ivohlberechnet,

alle Fäden der Handlun> treffen in einemKnotenpunkt zufammen,

trächtigt,im Gegentheilschreitetsieständigund energischsort, und die
Zeichnungder Charaktere is

t

als treffendanzuerkennen.
„Der Bazar" : Das Alles is

t

klar und schönund mit ergreisender
Folgerichtigkeiterzählt. Ein Gesammtbilddes römischenLebens um
den Ausgang des erstenJahrhunderts nachdemErscheinendes Heils
rollt sichvor unserenBlickenaus, naturgetreuim Localen und Land
schastlichen.reichan lebeuswahren,aus innersterNothwendigkeithan
delndenPersonen.
„Beilage zur Augsburg. Allgem. Zeitung" : Als diePerlen

dieserBegabungbetrachtenwir dieplastischeKraft. mit derer lebendige
Menschenund stnnsälligeSituationen gestaltet,diepsychologischeMeister
schast,mit derer jenereden.handeln,leiden,unddiedramatischeKunst,
mit der er diesevor unserenAugen sichvollziehenläßt.
„Das Magazin sür SieLiteratur" : Er hat— um es nur gleichzu

sagen— Ebers sosortdenVorrang abgelaufen. Ernst Eckstein is
t es,

der durch seinen dreibändigenrömischenRoman „Die Claudier" der
malender literarischeHeld des Tages gewordenist.
„National-Zeitung": . . . Sicher sind „Die Claudier" dieBethiiti-

gung einer hervorragendendichterischenBegabung.die uus hier in all'
ihren mannigsachenund bestrickendenVorzügenentgegentritt.
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Vorrrde.

Die Skizzenblätter, die ic
h

hier kaleidoskopisch zusam

menstelle, sind während der Iahre 1869— 1875 entstanden

und znerst zerstreut in unsern illustrirten Zeitschristen, wie

„Daheim", „Gartenlanbe", „Ueber Land und Meer", u. s. w.

veröffentlicht worden. Sie bernhen zum größten Thcil ans

eigner Anschanung; hin und wieder jedoch, wo die Einzel

heiten des Gegenstandes mir serner lagen, habe ic
h

sranzö

sische Originale als Qnellen benutzt. Wer mit der ein

schlägigen Literatur halbwege vertrant ist, wird die Schil

derungen, ans die ic
h

hier anspiele, unschwer anssindig

machen.

Leipzig, im Februar 1876.

Der Versasser.





Die nm in Mttls nbermlchtet.

Ein Kapitel anK de» Tunalen des menschlichen Elends.





eun ic
h

an klaren Sonimcrabcnden von dem Chs--

telet-Platz nach der Brücke von Saint-Michel einbog, um
meine Wohnung am Bonlevard Saint-Germain anszusu-
chen, ward ic

h

nicht selten von der etwas schnarrenden
Stimme eines kleinen, bärtigen Maunes angerusen, der

ans einer kleinen Plattsorm rechts vor dem Eingang der
Brücke ein großes Teleskop ansgeschlagen hatte und nun

die Vorübergehenden gegen die bescheideneVergütung von

zehn Centimes zur Beobachtung der Himmelskörper einlud.

„I^ene?, Nessisurs! OKservatior, äe Zupiter! I^s

plannte !a plus interessavte äe uotre s^stKms! Deux
sons seu!ement! On voit Jupiter et 8es <zuatrs satel-
ütes! ?eneü, Nessieurs!" (Treten Sie näher, meine

Herrschasten! Beobachtung des Iupiter! Der interessan
teste Planet unseres Systems! Nur zwei Sonsl Man
sieht Iupiter und seine vier Trabanten! Treten Sie nä
her, meine Herrschasten!)
Da das Instrument in der That gut war, so leistete

ich diesen Aufforderungen wiederholt Folge; und so ent

spaun sich deun zwischen mir und dem , visux rnissradle"
wie er sich selbst uaunte, eine Art Freundschastsverhält-
niß, das ic

h

von Tag zu Tag lieber und ansrichtiger
cultivirte. War der Himmel bewölkt, so vergingen mit
unter Wochen, ohne daß ic

h

Monsieur Poqnet zu sehen
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bekam. Weun daun zum ersten Male wieder das unge
trübte Blan über den Dächern der Hanptstadt sunkelte,
und die kleine groteske Gestalt des Straßenastronomen
ans der Plattsorm Posto saßte, so merkte ic

h

erst, daß
mir während dieser Frist der Umuebelung etwas gesehlt
hatte, und mit herzlicher Genngthnung begrüßte ic

h

das
blinkende Rohr und den schäbigen Filzhnt, der im Schim
mer der Gaslaterne mit gespenstischerBeweglichkeit hin
und her hnschte.

Monsieur Poqnet war in vielen Beziehnngen ein Ori
ginal. Er besaß etwas von dem altklafsischen Diogenes.
Stets munter und zuversichtlich, selbst weun er keine zehn
Sous in der Tafche hatte, ernährte er sich schlecht und
recht mit seinem astronomischen Dilettantismus. Ganz
allein ans der Welt stehend, bewohnte er ein kleines Kam-
merchen unweit des Chatelet-Platzes, das er selbst reinigte
und in Stand hielt. Auch seine Küche besorgte er ohne
weibliche Beihilse. Das regelmäßige Mahl, das n sich
göunte, bestand in Kohl und Speck, einem petit earak«u
des schlechtestenWeines, den er sich täglich sür einen Sou
in der Schenke am Pont Saint-Michel holte, und in dem

dazu gehörigen Brod. Im Punkte der Kleidung trieb er,
wie bereits angedeutet, durchans keinen Lurus. Sein brau
ner, kastanartiger Paletot kounte mit dem berühmten Rock
Beranger's wetteisern: abgebürstet bis zum Ruin, war er
gleichwol nirgends zerrissen. Was man von Poqnet's

Wäfche zu sehen bekam, war unter gewissen Einschrän
kungen sanber, aber sast ans Packleinwand; kurz, der
Alte machte den Eindruck eines Menschen, den das Schick
sal sehr hart in die Schule nimmt, und weun er bei an

haltend günstiger Witterung znweilen vortressliche Ge

schästemachte, s
o packte ihn, namentlich im Winter, nicht

selten die leidigste Noth, und die kärglichen Saisoner
sparnisse zerraunen in Nichts, ehe noch die entsernteste
Aussicht ans nenen Verdienst erschlossen war.
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Ich bewohnte damals ein sehr wohlsitnirtes Lots
mendl«, das nur einen Fehler besaß, der übrigeus so
ziemlich allen Hotels anhastet: die Bedeckung der Betten
war im höchsten Grade mangelhast, und als im October
die Nächte kühler wurden, mußte ic

h

allen Scharssiun ans
bieten, um diesem Mißstand durch Plaids, Mäntel, Tisch
decken :c. zc. abzuhelsen.
Eines Abends stand ich wieder neben Monsieur Po-

qnet an der Seinebrücke und betrachtete die Krater des

Mondes. Es war bereits els Uhr, und der Hanptstrom
der Schanlustigen, ans die „le vieux wiserao!s" speku-
liren kounte, vorüber. Die Hände in den Tafchen schritt
er hinter seinem Instrument ans und ab, hin und wie

der den Boden stampsend, um sich die Füße zu wärmen.

Das Gespräch versiel wie von selbst ans die begiunende

UnwirthlichKit der Nächte und ans das Behagen einer ge

sicherten Heimstätte. Ich beschwerte mich über den vorer

wähnten Mißstand meines Hotels und begaun ein wenig
mit dem Schicksal zu grollen, das mir nicht die Mittel an
die Hand gab, mir in allen den Städten, wo ic

h

vorüber

gehend weilte, eine eigene Villa zu banen und die iunere
Eiurichtung ganz nach meinem Geschmack zu treffen.

Monsieur Poqnet ward mit einem Male sehr ernst.
„Man sieht," erwiederte er, das Hanpt hin und her

wiegend, „daß Sie keine Ahnung haben, was es heißt, die

Lust von Paris zu athmen! Der Kamps um's Dafein

is
t

hier ungleich surchtbarer als anderwärts, und Tan

sende gehen als tranrige Krüppel darans hervor. Wahr
lich, wer hier unter Dach und Fach sitzt und sich sagen

dars: Ich bin eke? moi, der hat ein Loos gezogen, um
das ihn eine zahllose Schaar von Paria's glühend beneidet."
„Nun, Obdachlose gibt es in jeder Großstadt," ver

setzte ic
h

ungläubig lächelnd.

„Nicht in dem gleichen Maße wie hier. Auch zweifle
ich, daß si

e anderwärts so Unerhörtes zu dulden haben.
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Nein, nein, Sie wissen nicht, wie man in Paris über-

nachtet! Ich habe das Alles mit durchgemacht; ic
h

dars

hier ein Wort ans eigener Ersahrung reden."

„So belehren Sie mich! Ich bekeunerückhaltslos, daß

ic
h

die Mysterien Eurer Weltstadt trotz meiner eisrigen
Bestrebungen nur sehr, sehr oberflächlich ergründet habe."
„Dergleichen ersordert anch das Studinm eines Lebeus ;

oder beffer gesagt, Leute von Eurem Schlag gelangen nie

mals dazu, den wahren Kern der Dinge so zu schauen, wie

er geschant werden muß. Um die Elenden zu belanschen,

muß man selbst elend sein. Nur wer mitten in dieser
Gesellschast von Duldern gelebt hat, nur wer Alles bis

zur Hese gekostet
— nur der weiß, wie Recht der Chan

sounier hat, weun er unsere Hanptstadt „«« ?aris xlein
ä'sr et äe misere" neunt. Glanben Sie deun, es gäbe

so viel Elend uno Noth in der Welt, weun die Reichen
und Wohlhabenden darum wüßten? Unter Wissen ver

stehe ic
h die Keuntniß der Einzelheiten, deun nur die Ein

zelheiten erschüttern, nur die Einzelheiten erregen zuMitleid."

„Und Sie selbst haben das Alles durchgemacht?" sragte

ic
h

stannend. Der Gedanke, daß dieser Maun in seiner

so überans bescheidenen Lebeusstellung ans eine Vergangen

heit zurückblicken kounte, gegen die ihm sein jetziger Zu
stand durchans besriedigend erschien, berührte mich sast un

heimlich.
„Ia," gab Monsieur Poqnet zurück, „ich habe Alles

bis zur Hese ansgekostet. Verlaffen Sie sich darans, weun
Sie logirt hätten wie ich — Ihr Höts! meubls käme
Ihnen trotz seiner schlechten Bettdecken wie ein Feenpalast
vor."

„Erzählen Sie!" bat ich.
„Haben Sie nie gehört, was eine «Kamores ist?"
„Nicht daß ic
h

wüßte."
„LK«.mdr«es » !» nuit, so neunt man die Lötsls

garnis für die Armen und Elenden. Ich sagte vorhin,
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ic
h

hätte in einer Chambree logirt . . . Der Ausdruck is
t

zu verwegen. In den Chambrees logirt man nicht; man
hockt zusammen wie das Vieh in dem Pserch, nur mit dem
Unterschied, daß die Thiere sich in besserer Gesellschast be

sinden."

„Und es gibt in Paris viele solcher Chambrees?"
„Ihre Zahl is

t
Legion. Im Quartier Monssetard gibt

es ihrer mehr als ein Dutzend; das Faubonrg du Temple
und das Quartier Popinconrt wimmeln davon, und die
Rne Samte Margusrite im Fanbonrg Saint- Antoine

is
t in ihren oberen Stockwerken gewissermaßen eine einzige

Chambrse. Das Publikum dieser Garnis setzt sich ans
der Hese der menschlichen Gesellschast zusammen: die ver

rusensten Spitzbuben, die ekelhastesten Trunkenbolde und

Tagediebe, die Bettler von Gewerbe bilden die ungeheure

Majorität, und dazwischen sindet sich eine kleine Minder

zahl von Unglücklichen, die trotz aller Bemühnngen, trotz

ihres redlichen Fleißes, trotz ihrer Sparsamkeit von dem

Ocean der Weltstadt ans den Strand geschleudert und

hilflos verlafsen wurden. Einzelne der Chambreebesucher
lsgiren hier nur eine Nacht, andere mehrere Nächte, an
dere Iahre lang und noch andere Zeitlebeus. Es gib.
Chambrees, in denen nur entlassene Sträflinge übernach
ten, andere, die von Bettlern bevorzngt werden, noch an

dere wenige, in denen die redlichen Arbeiter den eigentlichen
Kern bilden. Diese sind daun meisteus Reconvalescenten,
eben ans den Spitälern entlassen, uufähig zu erwerben und

ohne Baarschaft. In ihrer Verzweislung sprechen sie die
Mildthätigkeit der Vorübergehenden an, um wenigsteus sc

viel zusammenzubringen, als sür das Nachtlager in dei

Chambree nöthig ist."
„Und wie hoch beläust sich diese Gebühr?"
„Ans 20 bis 3« Sons . . . Nicht wahr, der Preis is

t

unerhört? Fast um denselben Betrag kaun man in einem
!Iötel msuble sein eigenes Kabinet und ein reinliches Lager
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haben. Aber das eben is
t der Fluch der Armnth, daß sie

ihre nothwendigeu Bedürsnisse verhältnißmäßig theurer be

zahlen muß als der Reichthnm. Wer im Mtel meudl«
ein Zimmer bezieht, der muß die Miethe ans 14 Tage im
Vorans erlegen; aber die Elenden, die in den Chambrees
vorsprechen, haben vielleicht seit Iahren eine so beträcht
liche Summe nicht in der Tafche gehabt. Daher is

t

der

Logeur, der Inhaber der Chambree, stets sicher, seine un-

erhörte Forderung bewilligt zu sehen. 20 bis 31 Sons
lafsen sich in Paris schon erbetteln. Der UnglückIiche aber,
der zu stolz ist, um die Mildthätigkeit ans der Straße in
Anspruch zu nehmen, hat nur die Wahl, sich entweder von
den Stadtsergeanten verhasten und nach der Wache bringen

zu lafsen, oder ans demPflaster derWeltstadt umzukommen."

„Und wie sind diese Chambrees eingerichtet?" sragte

ich mit wachsender Nengierde.

„Die Chambrees sind Zimmer von gewöhnlicher Größe
und enthalten je nach Umständen 10, 15 und 2 > Betten.

Es gibt anch Chambrees von 6 Betten und von 4 Betten:
hier logirt die Aristokratie unter den Elenden, deun der

Preis der Nacht is
t

hier um 2 Sons theurer. Die Cham
brees enthalten nichts als die Betten, und zwar stehen
diese so dicht an einander gedrängt, daß Derjenige, dem

der Logeur hinten einen Platz an der Wand amveist, genö

tigt ist, über vier, süuf, sechsSchläser hinweg zu steigen.

Im Uebrigen gibt es weder Tische noch Stühle, noch Ge
säße zum Wafchen, noch irgend sonst was. Der ganze
Ranm is

t mit Bettstellen vollgepsropst. Diese Bettstellen
bestehenans einem viereckigen Kasten, in dem si

ch ein Stroh
sack besindet. Aus diesem Strohsack liegt ein Betttuch,

in der Regel ans Packleinwand, oder weun es ans seiner
Leinwand ist, so verbrancht und abgenutzt, daß es kanm

mehr seinen Zweck ersüllt. Die Betttücher werden unge
sähr alle sechs Wochen gewechselt. Während dieser Zeit
dienen si
e unter Umständen in jeder Nacht einem anderen
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Individuum, und in der Regel anch des Tages über, da
es in Paris eine Reihe von Menschen gibt, die während
der Nacht ihrem kärglichen Erwerb nachgehen. Stellen

Sic sich nun vor, wie diese Tücher nach Ablans von eini
gen Wochen anssehen mögen, stellen Sie sich vor, welche
Qualen des Ekels der Unglückliche empsinden mag, der
sich, um seinem ermatteten Körper die nöthige Rnhe zu
göunen, in diese schmutzstarrenden Laken wickelt. Es is

t

überflüssig, hinzusügen, daß die Chambrees von Ungezieser
aller Art wimmeln. In einzelnen dieser Garnis is

t

die

Lust so verpestet, daß man nur athmen kaun, weun man
die Thüre geöffnet läßt."
„Und jede Nacht kostet hier 20 bis 3« Sons?"
„Nur die erste. Die solgenden Nächte bezahlt man

nur die Hälste; ja es gibt sogar ein Mittel, anch sür die

erste Nacht nur den halben Preis oder wenig mehr zu er
legen, weun man nämlich einwilligt, sein Bett mit einem

anderen Gaste zu theilen."

Monsieur Poqnet schüttelte sich. Nach einer Weile snhr
er sort:

„Mir is
t das einmal pafsirt. Ich hatte nur noch 12

Sons in der Tafche, und durch die Straßen segte der
Nordwind, der mir das Blut in den Adern erstarren machte.
Bis gegen Mitternacht sträubte ic

h

mich; aber zuletzt trng
die Härte des Frostes den Sieg davon. Ich betrat ein
Garni im Fanbonrg Saint-Antoine, und da ich nur den

halben Preis bezahlen kounte, ward ich zu einer schnarchen
den, verpesteten Masse gelegt, deren Berührung mich schan
dern machte. Aber was thnt der Elende nicht, weun er

mit seinen Hilssmitteln zu Ende ist! Zumal im Winter!"

„Und die Besitzer dieser Garnis? Was sind das sür
Leute? Es gehört doch ein eigenthümlicher Geschmackdazu,
einen solchen Stall einzurichten."
„OK, Nessieurs les logeurs werden in der Regel stein

reich. Bedenken Sie nur, ein einziges Garni enthält ost
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20 Zimmer und mehr, so daß sich die Zahl der Betten

nicht selten ans 300 bis 400 beläust, und die Auslagen

sind so gering! Und das Geschäst blüht das ganze Iahr
hindurch, deun das Elend macht keine Ferien. Die großen

Hotelbesitzer lansen Gesahr, durch irgend eine widrige Kon

stellation bankerott zu werden. Die Inhaber der Cham-
bixes sind gegen alle Wechselsälle gesichert; s

ie gehen mit

mathematischer Gewißheit dem Reichthnme entgegen. Sic
sind die eigentlichen Wucherer und Blutsanger am Leibe
der besitzlosen Klassen.

„Neben ihrem Metier als Logeurs treiben sie meist

noch einen Verschleiß mit Nahrungsmitteln und mit gei

stigen Getränken. Sie verkansen einen Brauntwein, den
die Trunkenbolde „Brustzerbrecher" oder „Vitriol" nennen.
Sie verabreichen einen Mittagstisch, den ihre Franen aus
den halbverdorbenen Absällen der Fleischerläden, ans Fisch
köpsen und ähnlichem Uurath herrichten. Man neunt dies
Gericht Arlequin*), weil es aus allerlei uuneunbaren Flicken
zusammengesetzt ist. So abscheulich diese Nahrung er
scheint: der Arme und Elende verschlingt sie mit Heiß
hnnger. Ich kaunte einen ehemaligen Priester, der wegen
eines Vergeheus seines Amtes entlafsen und nach und nach

so heruntergekommen war, daß er ein Stammgast der er

bärmlichsten Chambröe der Rne de Samte Margerite
wurde. Der Maun lebte drei Iahre hindurch von diesen
Arlequius! Alles Suchen nach Erwerb, alle Bemühungen,
als Lehrer, als Ausläuser, als Knecht eine Stelle zu er
langen, blieben ersolglos. Zuletzt sührte ihn der Zusall
zu einem srüheren Collegen, der sich seiner annahm und
ihm einen Platz in dem Burean eines Advokaten anwies.
Die Gesundheit des Unglücklichen war indeß uuwieder-
bringlich zerrüttet; er starb schon im solgenden Jahre."

>)Vergl.d,eSlizze: „Kuchenmysterien"im 2.Bänden dieser Samm-
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„Ein Priester, sagen Sie? Also anch solche Leute
finden den Weg in diese verpesteten Höhlen?"
„In Paris schützt kein Stand und kein Gewerbe vor

der tiessten Stuse des Unglücks. In den Chambrees lo-
giren Gelehrte, Künstler, Beamte, Kanfleute — allerdings
in der Regel nur ganz vorübergehend, deun wer Keunt

nisse und guten Willen besitzt, arbeitet sich meist wieder
empor. Aber es is

t
schon surchtbar genng, anch nur Eine

Nacht in diesen Abgrund von Schmutz und Verworsenheit
zu versinken. Einer unserer ersten Bankiers, der gegen
wärtig drei oder vier Landhäuser in Asni^res und Meu-
don besitzt, hat vor Iahren einmal süuf oder sechs Nächte
in einer Chambr e zngebracht."
Die Schilderung des v.eux miserable hatte mich ties

erschüttert. Monsieur Poqnet war indeß noch nicht zu
Ende.

„Das Schlimmste ist," snhr er nach einer Weile sort,
„daß die Chambr es in der Regel ihren Zweck versehlen,
deun von einer wirklichen Rnhe is

t

nicht die Rede. Selbst
weim man den Ekel, der im Ansang geradezu unüberwind

lich scheint, glücklich besiegt hat, selbst daun kommt man

nicht zur Rnhe. Zu jeder Stunde der Nacht tressen
nene Gäste ein, zum großen Theil schwer betrunken, die

ohne jede Rücksicht ans ihre Leideusgesährten einen empören

den Lärm versühren und nicht selten einen Skandal anzet
teln, der mit blutigen Austritten endigt. Ein nächtliches
Handgemenge in diesen spärlich erleuchteten, von Dünsten
aller Art durchbrodelten Räumen is

t das Roheste und Wid
rigste, was ein Mensch erleben kaun. Dazu kommt die

Unsicherheit des kärglichen Eigenthnms, das jeder Einzelne
mitbringt. Es gibt Diebe, die ans der Bcstehlnng der
Chambri!egäste ein Gewerbe machen, daher deun Ieder seine
Kleider und sonstigen Habseligkeiten unter das Kopskissen

legt. Aber das Bewußtsein, daß man am anderen Mor
gen erwachen kaun, ohne das Nothdürstigste zur Bedeckung
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seiner Blöße vorzusinden, tragt ohne Zweisel nicht zur
Steigerung des Behageus bei. Auch das srühe Ausbrechen

einzelner Gäste, wie z. B. der Straßenkehrer, die schon um
drei Uhr mit ihren Holzschnhen in's Freie tappen, schreckt
den kanm Entschlummerten wieder empor, so daß man

dreist sagen kaun: die eigentliche körperliche Rnhe is
t in den

Chambrses ein unbekaunter Artikel."

„So also übernachtet man in Paris," sagte ich nach
denklich, „in dieser Weltstadt, wo so viele Millionen im
wahnsiunigsten Luxus verschwendet werden? Die Sache
klingt wie ein Hohn ans die Menschheit!"
„O," versetzte Monsieur Poqnet, „es gibt Leute, die

noch ungleich schlechterdaran sind, als die Gäste der Cham-
bröes, deun nicht Iedermaun vermag 20 Sons anszu
treiben !"

Ich hatte genng von dem Elend der Armuth gehört,

verabschiedetemich und schritt von wehmüthigen Empsin

dungen bewegt nach Hanse. Mein Lager, über das ic
h

so

mauches Mal gegrollt hatte, erschien mir heute von para
diesischer Weichheit.



Aus der Welt der Journale.
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Aie sranzösische Jonrnalistik revräfentirt gegenwärtig
eine Macht, deren gewaltigen Einfluß wir während des

letzten Krieges nur zu ost zu beklagen hatten; deun leider
geht mit der Bedeutsamkeit des Köuneus die Lauterkeit des
Wollens nicht immer Hand in Hand. Ein beträchtlicher
Theil der nationalen Fehler und Irrthümer, die dieses so
reichbegabte Volk verunzieren, kommt ans Rechnung der

Pariser Presse, die in selbstfüchtiger Absicht den verwers
lichen Leidenschasten der Mafse schmeichelt, anstatt dieselbe
aus dem Stanbe der Kleinlichkeit hilsreich emporznheben.

Das Gesühl der Pflicht is
t —

so hart dies anch klingen

mag — der überwiegenden Mehrzahl der sranzösischenIonr
nalisten ein unbekaunter Artikel ; das einzige Ziel, ans das

sie ihr Talent und ihren Eiser richten, is
t

der materielle

Ersolg ihres Blattes und ihr damit zusammenhängendes
individnelles „Glückmachen". Es gibt, Gott se

i

Dank,

eine Reihe der ehrenwerthesten Ausnahmen, aber, wie ge

sagt, si
e

bessindensich erheblich in der Minorität.
Die hervorragende Bedeutung der sranzösischen Presse

scheint es zu rechtsertigen, weun wir ihrer iuneren Organi

sation eine eigene Stunde der Andacht widmen. Suchen
wir uus von den geistigen und mechanischenVorbereitungen

Rechenschast zu geben, die ersorderlich sind, um den Pari
sern zum Frühkassee eine Nummer des „Stiele" oder des
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„Jonrnal dcs Debats" zu liesern. Machen wir uus mit
dem Personal eines modernen sranzösischen Blattes und
mit den Ausgaben bekaunt, die jedem einzelnen Rade der
großen Mafchinerie obliegen.
Ein bedeutendes Pariser Ionrnal is

t

meisteus in ein
unsympathisches, düsteres Gebäude verwiesen. Ein niedri
ger Thorbogen, ans granen, schmutzigen Quadern gewölbt,

sührt in die unwirthliche Hansflur. Die Treppenansgänge
sind eng, dunkel, halsbrecherisch. Es ist, als solle dem
Zudringlichen von vornherein begreiflich gemacht werden,
wie wenig man gesounen ist, ihm die Psade zu ebnen.

Der Umstand, daß jedes größere Ionrnal seine eigne Druc
kerei besitzt, trägt wesentlich dazu bei, die erkorene Ban-

lichkeit zu verdüstern; deun wo die Iünger Gutenberg's
ihre Zelte anffchlagen, da verwandelt sich die reinste, blen

dendste Tünche über Nacht in das niederträchtigste Gran.
Die Residenz einer Pariser Zeitung is

t in zwei schars
gesonderte Hälsten getbeilt: in den Bezirk der Redaction
und in den der Administration.
Das Gebiet der Redaction besteht ans sechs bis sieben

Räumlichkeiten, nämlich einem Gemach sür die Burean-
Bediensteten, einem Wartezimmer, einem Privat-Cabinet
sür den Ches-Redacteur, zwei bis drei Sälen sür die Un-
terredacteure, und einem sogenaunten Redactiouszimmer,

in welchem sich die Bibliothek besindet.
Das Gemach der Bureandiener is

t

gewissermaßen die

Vorhalle, durch welche Iedermaun, selbst der Eingeweihte,

pafsiren muß, ehe sich ihm die Psorte des Heiligsten,
—

nämlich des Wartezimmers,
— oder gar des Allerheilig-

sten, ^ -nämlich des chesredacteurlichen Privatcabinets —

erschließt. Aber nicht Ieder, der dieseVorhalle betritt, ge

langt zur geweihten Schwelle! Viele sind berusen, aber

Wenige anserwählt! Wer die Parole nicht keunt, wer
nicht mit unumstößlichen Beweisen darthnt, daß er driunen
erwartet wird, der erhält die stereotype Antwort: „Der
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Herr üeSaoen-eKst' (so lantet die sanctionirte Abkürzung)
kommt vor henk Abend nicht in die Redaction!" So
schroff dieseMethode ans den ersten Anblick erscheinenmag,

so dringend is
t

si
e mit Rücksicht ans die Unmasse unge

betener Gaste, die von srüh bis spät die großen Ionrnale
belagern, geboten. Ein bekauntes geflügeltes Wort be
hanptet, der Maun, der seine Zeit am genanesten keune,

se
i

Nov8ieur 6e ?srig, der Scharsrichter. Mit einem
gleichen Grade von Autorität köunte man diesen Ausspruch
ans die Bureandiener (6g.r?«r,s äs l>ureau) anwendeu.

Welche bunte Galerie von Charaktermasken wandelt nicht
Tag um Tag an ihnen vorüber! Welche Fülle von typi
schen Figuren! Da naht sich in demüthiger, gebengter
Haltung der heruntergekommene Literat, der den abge

schabten Cylinder krampshast durch die dürren Finger lan

sen läßt und von seinem Herrn Collegen einige Franken
„erborgen" möchte. Da stolzirt kühn gehobenen Hanptes
ein Iüngling herein, der eine weltverbessernde Ersindung
gemacht hat, — se

i

es nun, daß er die Lösung eines g
e

waltigen socialen Problems, se
i

es, daß er eine nene Me

thode der Straßeureinigung, des Brodbackeus oder der

Knhpockenimpsung bringt. Auch wissenschastliche Entdec

kungen, wie z. B. die der Cirkelquadratur, des Perpetunm
Mobile zc. sind an der Tagesordnung. Der junge Maun
verlangt die Eiurückung eines acht Spalten langen Ar-
tickels, in welchem er die Früchte seines Nachdenkeus dem

Urtheile der Sachverständigen unterbreitet. Erbittert run

zelt er die Stirn, weun der Ches-Redacteur zum zweiten
Male gewagt hat, nicht zu Hanse zu sein! Wie? Hat
man deun im neunzehnten Iahrhnndert jeden Siun sür
die Fortenwicklung des Menschengeschlechtsverloren? Soll
sich die tranrige Komödie, tie der große Columbus durch
litten, immer und ewig wiederholen? ... Es is

t

sast
überflüssig, hinznzusügen, daß der angebliche Geistespionier

im besten Falle ein uureiser Schwärmer ist.
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Nicht minder zahlreich als die Bittsteller und Ersin
der sind die literarischen Dilettanten. Sie übertressen jene

noch an Hartnäckigkeit und Beredsamkeit. Der Student
im ersten Semester, der einen Leitartikel über die euro

päische Lage versaßt hat und denselben in der nächsten
Nummer verössentlicht sehen möchte; der hagere Poet, der
eine Dichtung im Stil der Heuriade geboren und das
Feuilleton der betressenden Zeitung um die Uebernahme
der Pathenstelle ersucht; die ältliche Dame, die mit einem

Sensatiousromane von hnndert Bogen niedergekommen

is
t — das sind stehende Charaktere des Vorzimmers. Die

„Garsous" sind ihnen gegenüber so meisterhast ge-

schult, daß si
e dem Redactiouspersonal nie lastig sallen

würden, wenu si
e

nicht eine eigenthümliche Kriegslist be

solgten. Sie warten nämlich bis zum Schlusse der Bu
reanstunden und „begleiten" daun die Redacteure ans dem

Wege nach ihren Privatwohnungen. Namentlich versteht
es die Pseudo-Schriststellerin, ihre Opser mit unlöslichen
Garnen zu umstricken.

Auch der Maun des „Eingesandt" gehört zu den tv-
pischen Belagerern des Wartezimmers. Bald bringt er
eine Ieremiade über das schlechtePflaster in der Rne de
la Coqneluche; bald beschwert sich sein Artikel über die

Unsicherheit gewisser Stadtviertel; bald erlanbt er sich eine

„leise Aufrage", ob man höheren Orts nicht gesounen sei,

endlich in dem Impasse Careolet eine Gaslaterne anzu
bringen, da ein naher Verwandter des Einsenders am 27.

d
. M. dafelbst in der Dunkelheit der Nacht eine Rippe ge

brochen habe.

Ost sind diese Correspondenzen unterzeichnet wie solgt:
Heuri Gognenard, Specereiwaarenhandlung, Rne St. Än-
drü, Nr. 99; oder: Iean Iacqnes Brimbonillet, Strumps-
waarengeschäst (anch ans Credit), Rne Berg re Nr. 77.
Alsdaun entspringen si
e dem spcculativen Kopse eines haus

hälterischen Bonrgeois, der dem Publicum seine Firma
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in's Gedächtniß rusen will, ohne die Auslagen sür eine
Anzeige zu bestreiten.
Bergessen wir schließlich nicht den Finanzschwindler.
Er bringt eine mehr oder minder beträchtlicheSumme, und
wünscht dasür die lobende Besprechung irgend eines zwei
deutigen Unternehmeus.
Alle diese Persönlichkeiten hat der Bureandiener abzu

wehren, zu beschwichtigen oder im Nothsall vor die Thür
zu besördern. Die Ausgabe is

t eben so schwierig wie un

dankbar, und mehr als ein Seuszer des Neides ringt sich
ans dem Busen des umlagerten Garßous los und weht
hinüber nach den Räumen, wo der König des Ionrnals, der
Redacteur-ev-cKek, seine sonveraine Existenz sührt.
Der Ches-Redacteur eines Pariser Ionrnals is

t in der

That ein kleiner Fürst. Iedermaun sstirt ihn; alle Psor
ten sind ihm geössnet. Die Theater stellen ihm die besten
Logen zur Versügung; ohne ihn geht keine Feier, kein dip

lomatisches Diner, kein Autoreufrühstück, keine künstlerische
Soiree in Scene. Er bezieht ein Gehalt von zwanzig- bis
vierzigtansend Francs, wohnt Bel-Etage, und „macht ein

Haus". Dabei is
t er unter allen Ionrnalisten derjenige,

der am wenigsten schreibt. Als eleganter Dirigent steht er
vor seinem Pulte und schwingt ohne sichtbare Anstrengung
lein Stäbchen. Freilich, die Arbeit ist, äußerlich genommen,
seichter, als die rastlose Thätigkeit der einzelnen Instru
mente; aber es gehört ein ganz besonders ansgeprägtes

Tactgesühl dazu.
Ein echter Ches-Redacteur duldet unter seinem Perso

nal Niemanden, der ihm vermöge seines Talentes eben
bürtig oder gar überlegen wäre. So hat Emil von Gi-
rardin den Herren Nesstzer, Peyrat, Duvernois u. A., die
eine Zeit lang seine Unterredacteure waren, nach gewon

nener Einsicht in ihre Besähigungen den Lanspaß gegeben.
Emil von Girardin is

t

übrigeus, beiläusig gesagt, einer der

wenigen Chess, die persönlich eine unermüdliche Feder sübren.
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Der Zweite im Rang, nach dem Ches-Redacteur, is
t

der Versasser des „Premier-Paris", des Leitartikels. Sein
ossicieller Name is

t

Bulletinier, eigentlich „Berichterstatter" ;

das jonrnalistische Kauderwelsch benennt ihn anch wol
„Tartinier" was sich am besten mit Kaunegießer übersetzen
läßt*).
Der Bulletimer muß die Gabe besitzen, ans Commando

über jeden beliebigen Gegenstand aus dem Gebiete der Po
litik, der Nationalökonomie, der Geschichtezc. zc. eine Spalte
voll geistreicher Bemerkungen loszulassen. Ie nach dem
Inhalte der einlansenden Telegramme sordert man von
ihni eine Charakteristik der religiösen Ideen in Deutschland,
eine Darlegung der türkischen Militärverhaltnissc oder ein

Resums der österreichischen Geschichte seit dem Kriege von
1864. Der Bulletinier zeichnet sich durch die Verwegenheit
seiner Perspectiven, durch die Tollkühnheit seiner Combi-
Nationen ans. Mit einem einzigen Federstriche „vernichtet"
er Systeme, Staatsmäuner, sociale Eiurichtungen; es kostet
ihm nicht das Geringste, den politischen Horizont mit
„schwarzen Punkten" zu tätowireu, kriegerischeVerwickelun
gen in allen vier Weltthcilen zu weissagen, und von Zeit
zu Zeit im Tone einer Pvthia zu erklären, Europa stehe
„am Vorabende großer Ereignisse".

Der Bulletinier verbrancht, wie der Leser bereits ahnen
wird, eine unfaßliche Menge sogenaunter „Clich^s", d

.

h
.

Gemeinplätze. Da sein unermüdlicher Kiel per Damps
arbeitet und ost ohne Unterbrechung zwei- bis dreihnndert
Zeilen ans's Papier wirst, in denen sich kanm eine ansge
strichene Silbe vorssindet, so wird man ihm die kleine
Schwäche zu Gute halten. Die Clich^s verleihen übrigeus
dem Zeitungsstile in den Angen der Halbgebildeten ein
eigeuthümlichcs Relies. Im Wesentlichen stimmen die Ge
meinplätze der sranzösischen Ionrnalistik mit dencu der dent-

"> Martine is
t

ein langwellig geschriebenerZeitungsartikel.
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scher?überein. Hierher gehört z. V. die samoseWendung:
„Wir tanzen ans einem Vulean!", oder die nicht minder
poetische: „Wir besinden uus ans einer schiesen Ebene."
Auch Phrafen wie die solgenden sind dem Deutschen wie
dem Franzosen geläusig: „Man erzählt sich in diploma
tischen Kreisen ..." — „Wir ersahren ans zuverläfsiger
Qnelle ..." — „Dürsen wir einem sehr consistenten Ge
rücht Glanben schenken,so ..." — „Sie haben Nichts ge
lernt und Nichts vergessen ..." — „Er war ein Maun,
nehmt Alles nur in Allem ..." — „Der gesunde Siun
des Bolkes ..." — „Die Wissenschast hat einen herben
Verlust erlitten . . ." zc.

Der Bullennier versüzt über alle diesemehr oder min
der geistreichen Wendungen mit unumschränkter Machtvoll

kommenheit. Auch sprudelt er von bildlichen Ausdrücken

über, die indeß nicht immer die Genehmigung des Logi
kers erlangen würden. Der Bulletinier spricht von dem

Schlachtschwerte einer sprudelnden Beredsamkeit, von
den Grundlagen der Familienbande, von den
Schranken, die das Gesetz ihm auslegt, und dergleichen
mehr. Ie schneller und flüchtiger der Artikel vom Stapel
gelassen wird, um so häusiger sinden sich solche schadhaste
Stelleu.

Seitdem die Ionrnalisten genöthigt sind, ihre Arbeiten

zu unterzeichnen, seitdem is
t

anch der Tartmier vorsichtiger
geworden. Trant er sich indessen nicht hinlänglich, sürch
tet er, durch Beisügung des Nameus seinen Rus zu schä
digen, so hilst ihm ein eigeus hierzu berusener Amtsbru
der ans der Verlegenheit: der Redactiousseeretär !

Derselbe hat die Ausgabe, fämmtliche Artikel, deren

Versasser ungenaunt bleiben wollen, ans sein Conto zu

nehmen. Wie mancher hohe Staatsmaun verbirgt sich
hinter der schlichten Unterzeichnung eines solchen Schein

schriftstellers; Iahrelang hat Guizot das „Jonrnal des

Döbsat" mit Leitartikeln beglückt, die „David" signirt
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waren. Selbst Lonis Napoleon ließ von Zeit zu Zeit
seine sonveräne Stimme im „Constitutiounel" erschallen
und naunte sich „Bonisace". Ost is

t

der Redactioussecretär

seit acht Tagen krank oder verreist; aber „seine Artikel"

sahren sort, die Börse zu beeiuflussen oder eine Minister-
krise hervorzurusen.
Die meisten großen Ionrnale besitzen neben dem „Tar-

tinier" einen eigenen Polemiker, dessen Ausgabe darin be

steht, die Fehden mit den Herren Coufratres der Presse

anözusechten. Das jonrnalistische Rothwälsch neunt diese
proscssionirten Zänker „NnFueu!eui-s," d

.

h
. „Fresser, Ver

schlinger". Sie zeichnen sich durch eine Virtuosität im Er
sinden klangvoller Prädicate ans. Nicht selten überschrei
tet ihr Stil die Grenzen des parlamentarisch Erlanbten.
Aus der beträchtlichen Zahl der übrigen Redacteure

verdient zunächst der „Cuisinier" hervorgehoben zu werden.

Ihm liegt die eigentliche „Mache" des Ionrnals ob. Wie
ein Koch die Speise, so setzt er die Zeitung ans den ihm
gelieserten Ingredienzien zusammen. Er liest die einlau
senden Artikel, — „la eopi«", wie der Kunstausdruck lan
tet, — und entscheidet über deren Ausnahme oder Ver
tagung. Er handhabt die Scheere behuss der Ausschnei-
dung branchbarer Ausfätze, Notizen :c., die er ans andern

Ionrnalen zu reprodnciren wünscht. Er ordnet das Ma
terial nach äußeren und iuneren Rücksichten und übt ans

diese Weise einen unberechenbaren Einfluß ans die Phy
siognomie seines Blattes ans.
Eine wichtige Rolle spielen nenerdings die sogenaun

ten „Echotiers", die verpflichtet sind, allenthalben hnizu-

hovchen und ihrem Ionrnale die nenesten, pikantesten Nach
richten namentlich aus nicht-politischem Gebiete zuzusiih
ren. Man ersährt znm Beispiel, Michelet werde demnächst
ein nenes Buch verössentlichen. Vierundzwanzig Stunden
später mutz . der Echotier wissen , wie viel Honorar der
Verleger bezahlt hat, wie viel Seiten das Werk umsassen
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wird, wovon eS handelt, ob es ans Velin gedruckt ist, ob
gleichzeitg eine englische Ausgabe erscheint sc. ?c. Oder ein

berühmter Componist, ein Künstler, ein Diplomat is
t

ge-

storben. Der Echotier wäre ein sür alle Mal um seinen
Rus, weun er nicht sosort die genancsten Einzelheiten über

Stunde und Miunte des Todes, über die begleitenden
Umstände, über die letztenWorte des Sterbenden, über sein
Testament und über seineHinterlafsenschast beibringen köunte.

Verwandt mit dem Echotier is
t der „Jndiseretcur".

Er enthüllt die Familien- und sonstigen Privatverhält-
nisse bedeutender Persönlichkeiten. Er besucht Iules Favre,
Fräulein Christine Nilsson, Mac Mahon u. A., und be

richtet in geistvollen Plandereien, was er geschant und
vernommen: wie Iules Favre Toilette macht, wie die
blonde Schwedin srühstückt, wie der Marschall-Präsident sich
den Bart pflegt und die Nägel schneidet. . . Das Publikum

is
t

sür solche Mittheilungen stets anßerordentlich dankbar.

Täglich an Bedeutung wächst die Rolle des „Canar-
diers", des „Entenmachers". Ost sind die Ereignisse, über

die der „Cuisinier" versügt, so mager, daß diesem Uebel-

stande durch die Ersindung geeigneter Sujet>? nachgeholsen
werden muß. Es ergeht alsdaun die Weisung an den
Canardier, eine politische, eine literarische und zwei „ver

mischte" Thatsachen ans dem Aermel zu schütteln. Die
politische Ente bezieht sich mit Vorliebe auf gonverncmen-
tale Maßnahmen, die vom Publikum seit geranmer Zeit
sehnfüchtig erwartet werden. Zum Beispiel: der Vertreter

Frankreichs bei irgend einem answärtigen Cabinet gilt sür
uufähig; die öffentliche Meinung hat sich dringend sür seine
Beseitigung ansgesprochen. Mit kühnem Griffel versichert
nun der Canardier, „man habe im gestrigen Ministerrathc
die Abberusung des Mr. So und So einstimmig beschlos
sen". Die politische Ente geht natürlich durch alle in- und

ansländischen Blätter und wird schließlich nicht selten zur
Wahrheit, da man sich höheren Ortes scheut, die durch das
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salsche Gerücht hervorgerusene Besriedigung ohne Grund
zu zerstören. Mancher Minister is

t

durch den Canardier

gestürzt worden! —
Die literarische Ente liebt es, hervorragende Schriststel

ler, Schanspieler, Dichter :c. als gesährlich krank, oder gar
als gestorben anszuposannen. Tags darans erhält das
Ionrnal eine Zuschrist im Stile der solgenden:

Herr Redactcur!
In der gestrigen Nummer Ihres Blattes. sindet sich

eine Notiz, der zusolge ic
h

vom Schlagflusse getrossenwor
den sein soll. Ich begreise nicht, was diesen Irrthnm ver

anlaßt haben mag, da ich mich seit zwei Monaten wohler
als je sühle. Haben Sie die Güte, die sragliche Notiz
durch Eiurückung dieser Zeilen zu berichtigen. Genehmi
gen Sic :c.

Victorien Sardon.

Die Unterschrist eines Victorien Sardon gereicht aber
einem Ionrnal zur Zierde, si

e

„macht sich gut", wie die
Redactcure sagen, und so hat der Canardier deun zwei
Fliegen mit einer Klappe erlegt: das Publikum is

t
durch

die salsche Nachricht erschüttert worden, und die Rubrik der
„Correspondances" enthält einen hochklingenden Namen!

Die „vermischte" Ente is
t unter allen die tollste. Keine

Combination is
t

zu verrückt, zu wahnwitzig: der Canar
dier benutzt si

e

zu einem „?ait Sivers". Im Nothsallc,
das heißt, weun die llnwahrschcinlichkeit die Polhohe er

reicht hat, läßt er sein Bcgebniß in Amerika spielen, und
das Unmögliche wird wieder saloufähig. Es gibt „ver
mischte" Enten, die vou Zeit zu Zeit regelmäßig wieder-

keliren. Hierher gehören gewisse Dampffchiffabeutener vom

Missisippi, gewisse Extravaganzen spleenbehastcter Englän
der und zahllose angebliche Ersindungen und Entdeckungen
spcculativer Köpse, wie zum Beispiel die Kunst, Butter ans

? Kemscschlamm, Brod ans menschlichen Skeleten oder Cu
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rasao ans Lumpen zu versertigen. Auch die samose rus

sische Prinzessin mit dem Todtenkopsgesicht zählt zu dieser
Categorie. Der Canardier von Talent wird es indeß ver
schmähen, eine gebranchte Platte zu nenen Abzügen zu
benützen. Cr erssindet srei ans dem Stegreis, und je ver
wegener er die Farben ansträgt, um so besser!
Eine gesonderte Welt iunerhalb des Ionrnals bildet

das Feuilleton, der „Ranm unter dem Striche", — anch
„Rö2>äe-LkÄUS8se" geheißen. Keine Pariser Zeitung von

Bedeutung kaun heutzutage ans diese hochwichtige Rub
rik verzichten. Der größere oder geringere Werth des

Feuilletous wirkt ost entscheidend ans den materiellen Er
solg des Blattes. Als das „Ionrnal des ZXbats" die
Sne'schen „Geheimuisse von Paris" unter der Linie ver
öffentlichte, steigerte sich seine Auflage um das Dreisache.
Der „Constitutiounel" erhob sich von viertansend Exem
plaren ans die Höhe von süufundzwanzigtanseud, als die

ersten Capitel des „Ewigen Iuden" in seinem
OKaussee erschienen waren. Weun Francisqne Sareey
eine theatralische Kritik losläßt, so verkanst der „Temps"

zweitansend Exemplare mehr, als unter gewöhnlichen Ver

hältnissen. Es ließe sich über diese hochinteressante Branche
der modernen Ionrnalistik eine eigene Dissertation schreiben:
indeß: iI US taut pas tout äirs! Genng sür heute!





Die heilige Glilia.





czös war an einem sounigen Herbstnachmittage. Wir
kamen von einer Fahrt ans dem Bonlogner Gehölze zurück
das damals noch keine Ahnung davon hatte, wie schwer
es einst sür die Sünden seiner lieben Pariser büßen sollte.
Das Gespräch versiel, nach maucherlei labyrinthischen Pla.>
dereien über Ernstes und Heiteres, ans die zahlreichen In-
dustrieritter, die in Paris alle Gesellschastsklafsen uufsichcr
machen. Die Ionrnale hatten des Tags zuvor einen

recht eclatanten Fall mitgetheilt. Seit einiger Zeit — so
hieß es in den betressenden Berichten — vegetirt ans der

Plattsorm des Trinmphbogeus ein Individunm, vor des
sen Schwindeleien wir die Fremden, welche dieses hochbe
rühmte Monument zu ersteigen gedenken, ans's Drin
gendste warnen möchten. Der Mensch, von dem wir re
den, is

t etwa dreißig Iahre alt und an einer Narbe ans
der linken Wange keuntlich. Dem Wächter des Trinmph
bogeus gegenüber gerirt er sich als Künstler; er gibt vor,
Paris ans der Vogelperspective zeigen zu wollen. Betritt
dagegen ein Schanlustiger die Plattsorm, so wartet er den
geeigneten Moment ab, eilt an die Brüstung, hängt ein
Bein über das Geländer, als beabsichtige er sich in die Tiese
zu stürzen, und rust in verzweislungsvollem Tone: „O,
meine Mutter! Meine arme, arme Mutter!" Man springt
natürlich herzu, um den Unglücklichen von der Aussüh

3
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rung seines Vorsatzes abznhalten. Man sragt ihn, was

ihn bewogen habe, einen so gotteslästerlichen Entschluß

zu sassen. Der Schwindler weint daun mit einer so täu

schendenNaturwahrheit und bindet dem mitleidigen Fremd
ling ein so rührendes Märchen ans, daß die Komöi..^ sast
regelmäßig mit der Ueberreichung des Hundertsonsstücks
endigt, das der Spitzbube zu seiner Rettung sür unum

gänglich erklärt. Wir ersuchen das Publikum, derartige
Betrügereien durch eine salsche Gutmüthigkeit nicht sürder

zu unterstützen. Einer unserer Freunde, der in solchen
Angelegenheiten die den meisten Menschen eigene Naivc-
tät in Folge langjähriger Ersahrungen verloren hat, er-

theilt dem geneigten Leser den väterlichen Rath, vorkom
menden Falls den Weherus: „O meine Mutter!" mit der
Frage: „pn? Ihre Fräulein Schwester?" zu beantwor
ten. Er garantirt, daß der vermeintliche Selbstmörder so
sort nach dieser verbindlichen Erkundigung das Bein von
der Brüstung zurückziehen und jeden weiteren Versuch der

Erpressung unterlafsen wird.

So lantete ungesähr eine Mittheilung des „Temps",
die um so mehr Auffehen erregte, als die Politik seit ei
nigen Wochen nicht den geringsten Stoff zu anmuthigen
Discussionen bot. Mein Begleiter sand die Geschichte köst
lich. Ich bestritt nicht, daß si

e

zum Mindesten originell

sei. Ein Wort gab das andre . . . Wir geriethen, wie
bereits angedeutet, ans das unerschöpfliche Thema der In-
dustrieritterschast.

„Die Zahl der Mitglieder dieses modernen Ordeus is
t

Legion", sagte mein Freund mit einem bitteru Lächeln.
„Wahrhastig, weun man eine Zeit lang in Paris gelebt
hat, daun sängt man an, sich zu sragen, ob nicht der ganze
Ban der menschlichen Gesellschast ans diesem verwerflichen,
trügerischen Lehm ansgethürmt ist! ... Sie machen die
Bekauntschast eines eben so liebeuswürdigen, als intelli-

Mten jungen Maunes. Sie glanben eine Perle gesun
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den zu haben. Der Iüngling theilt ganz Ihre Ansichten
über Montesquieu und Blaise Pascal. Er entwickelt die
überrafchendstenGeschichtskeuntnisse. Seine politischen und

ethischen Grundfätze harmoniren mit den Ihrigen. Bei
verschiedenen Gelegenheiten gibt er Beweise von einem
Adel der Gesiunung, der Ihrem Herzen wohlthnt wie
himmlisches Mauna. Sie bieten ihm Ihre Freundschast an:
der Bund is

t

besiegelt. Da, eines schönen Tages, bedars
der nene Freund Ihres Beistandes. Ein gebieterischer
Wechsel zwingt ihn, sür ein paar Angenblicke Ihre Gesäl
ligkeit in Anspruch zu nehmen. Sie gehen in die Schlinge,
und nach kurzer Frist gewahren Sie, daß Sie einem In-
dustrieritter von Prosession zum Opser gesallen sind. Der
nene Freund is

t und bleibt verschwunden, nm in einem
andern Quartiere der Riesenstadt seine Kunst bei Andern zu

versuchen . . . Pafsiri dergleichen nicht täglich? Ueber-
treibe ich?"
„Pah, das is

t einer der banalsten Falle", erwiderte ic
h

lachend. „Wer von uus köunte sich rühmen, nie eine

solche Lection erhalten zu haben? Und doch geht man

immer wieder ans den Leim . . ."

„Weil die Halunken unserer Eitelkeit zu schmeicheln
wissen, ohne daß wir es merken! Ein berühmter Philo
soph hat es gesagt: Wir lieben in unsern Freunden nur
uus selbst!"

'

„Das klingt hart . . .
"

„Aber diese These is
t

wahr, trotz ihrer paradoxen Faf
sung. Weun es uus nicht gar so sehr kitzelte, von einer

Seele „verstanden" zu werden, wie wir es neunen; weun
uus die Besriedigung, die wir bei dieser Erkeuntniß em

psinden, nicht verblendete, s
o würden wir unter zehn Fäl

len neunmal das heuchlerischeSpiel durchschanen und dem

Komödianten die Larve abreißen. So aber glanben wir
leicht, weil wir gern glanben."

„Aber Sie predigen den Pessimismus ans der Polhöhe !
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Ein Leben voll von Mißtranen und Argwohn is
t kein Le

ben mehr!"

„Ich predige nur Vorsicht und Unbesangenheit. Ver

lassen Sie sich daraus, zwei Drittel aller Industrieritter
speculiren ans unsere Schwäche sür das eigene Ich. Ist
man schließlich nach dieser Methode geprellt und betrogen,

so macht man noch obendrein eine lächerliche Figur! Gibt
es eine abgeschmacktereRolle, als die des Raben in der

Fabel? Weun List und Gewalt Sie zu Schaden bringen,

so wird nur die Schadensreude Ihren Verlust amüsant
sinden. Haben Sie aber ans kleinlicher Eitelkeit dem

schlanen Fuchs die Psade geebnet, s
o hat Iedermaun das

Recht, mit Fingern ans Sie zu deuten."

Ich wußte Nichts zu erwidern.

„Keunen Sie die Geschichte von der heiligen Cäcilia?"
sragte er nach einer Weile.

„Wie verstehe ic
h das? Meinen Sie die Biographie

der Heiligen?"

„Bewahre! Ich sehe, ic
h

muß Ihnen den Cafus er

zählen. Er datirt, wie ic
h

glanbe, ans einer Zeit, da Sie
noch jenseit des Rheius wohnten und sich wahrscheinlich
nur sehr wenig um die Schwindeleien der Seinekönigin be
kümmerten. Sie haben nie den Namen Godet gehört?"
Ich verneinte.

„LK dien, Godet war ein Industrieritter von der Pa
lette. Ich weiß übrigeus nicht, ob er inzwischen gestorben

ist. Bermuthlich treibt er sein Unwesen unter salschem
Namen in irgend einer biederen Provinzialstadt weiter . .

„Ein Maler, sagen Sie?"
„Ein Maler, der dem allgemeinen Urtheil der Sachver

ständigen zusolge ein nicht unbedeutendes Talent besaß.
Er mißbranchte jedoch seine Kunst zu den erbärmlichsten
Knissen und Ränken."

„Lassen Sie hören!«
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„Die Geschichte, die ic
h

Ihnen erzählen werde, hat sich
nicht einmal, sondern zwanzigmal ereignet, natürlich jedes

mal ans einem andern Terrain. Als Godet sich in fämmt-
lichen Vierteln der Metropole unmöglich gemacht hatte,

verschwand er plötzlich ans Nimmerwiederkehr. Man sagte,
er habe sich in den zwei Iahren seines Pariser Ausenthal
tes mehr als vierzigtansend Franken erschwindelt."

„Sie reizen meine Nengierde. Aber wollen wir nicht
anssteigen, und uus hier im Grünen ein behagliches Plätz
chen suchen? In den Lanbgängen der elvfäischen Felder
lanscht und erzählt es sich besser, als in der rafselnden
Kalesche."
. . . Wir verabschiedeten unseren Wagen, und schlngen

uus, meinem Antrage gemäß, seitwärts in die Büsche.
Fernab ranschte und rollte das bunte Chaos der „Grande
Avenne" vom Trinmphbogen zum Obelisken und vom

Obelisken zum Trinmphbogen . . . Von der Seine her
tönte das Keuchen und Schanseln der Dampsboote . . .

Die Lust war krystallklar und regungslos, und im An-
gesichte des riesigen Industriepalastes , dessen unzählige

Scheiben im Golde der sinkenden Soune sunkelten, begaun
mein Begleiter solgendermaßen:

Monsieur P ... — Sie verzeihen, weun ich seinen
vollen Namen verschweige — Monsieur P ... ist ein eben

so tüchtiger als angesehener Arzt, und überdies einer der
liebeuswürdigsten, sreundlichsten und wohlwollendsten Men
schen, die ic

h

keune. Seit Iahren verkehre ich ans das Un
gezwungenste in seinem gastsreien Hause, und ic

h

gestehe
Ihnen, daß ich mich kanm in einer zweiten Familie dieser
samilieureichen Weltstadt wohler sühle als in der seinigen.
Madame P ... ist in Beziehnng ans angenehme Umgangs
sormen und gesellschaftliche Vorzüge das vollkommene

Ebenbild ihres Maunes. Sie sowohl als ihr Gatte zeich
nen sich durch ein reges Interesse sür alles Wisseuswür-
dige, Schöne und Bedeutende vortheilhast vor der großen
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Mafse des Pariser Salonpublikums ans: er besitzt gründ

liche literarische und musikalische Keuntnisse : si
e

singt, malt,

und beschästigt sich eisrig mit sremden Sprachen, eineTu
gend, deren Werth Sie bei einer Französin gewiß nicht
unterschätzen werden.

— Nur an einer seltsamen Schwäche
leiden beide Ehegatten gemeinsam: si

e

möchten ihren Salon

zu dem geistigen Breunpunkte der modernen Civilisation
stempeln und Alles, was das Iahrhnndert an genialen
Mäunern hervorgebracht hat, um die Rampe ihres Kamius

versammeln. Da die genialen Mäuner sich nun nicht so

dutzendweise einsinden, so suchen sich die guten P . . .s sür
diesen Aussall dadurch zu entschädigen, daß si

e die Ver

dienste jedes Menschen, der ihre Schwelle überschreitet, in's

Ueberschwängliche ansblähen und sich ans dieseWeise einen

Kreis hervorragender Mäuner künstlich sabriciren. In
Folge dieser systematischenSelbsttäuschung wird jeder anch
noch so untergeordnete Ionrnalist, der den Salon Herrn

P . . .s betritt, zum „bedeutenden Schriststeller", jeder Mu
siklehrer zum „talentvollen Componisten", jeder kleine Ban
kier zum „Börsenkönig". Die Leute lafsen sich diesesAvan
cement gesallen und so liegen die Dinge deun so, daß der

Fremdling, der zum ersten Male einen P . . .'schen Em
psangsabend besucht und die Bekauntschast all dieser selbst-
geschaffenen Notabilitäten macht, zur Ueberzengung kom

men muß, er habe hier thatfächlich in das Centrum des

neunzehnten Iahrhnnderts geschossen. So stellte Monsieur

P
.

mich mehrmals als den „bekaunten Architekten L . . .",
oder als „unsern L ..." vor, und sügte die Bemerkung
hinzu: „Sie haben gewiß schon von Monsieur L . . . ge
hört!" Nun, ic

h

leide wahrhastig nicht an salscher Be

scheidenheit! ic
h

bilde mir sogar ein, mein Fach recht
ttichng zu verstehen: aber mich als „den bekaunten Archi
tekten L . . ." einzusühren, das is

t

deun doch, unter uus
gesagt, mindesteus lächerlich! Ich war damals süufund
zwanzig Iahre alt, und noch weit weniger bekaunt als
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jetzt, wo ic
h

doch wenigsteus ein paar Banten zu Wege

gebracht habe!
Unter den jungen Leuten, die das P . . .'sche Hans

sreqnentirten , ersreute sich ein gewisser Fröbanlt des ganz

besonderen Wohlwolleus der Familie. Er erlanbte sich
eines schönes Abends einen Herrn mitzubringen, dessenBe

kauntschaft er vor beiläusig vierzehn Tagen im Kaffeehans
gemacht hatte. Der sremde Herr hieß Godet und war se

i

nes Zeicheus Maler. Er mochte sieben- bis achtundzwan
zig Iahre alt sein. Frsbanlt versicherte, sein nener Freund

se
i

ein bedeutender Künstler und überdies ein charmanter

Gesellschaster. Was den ersten Punkt betras, so mußten
wir Frebanlt's Behanptungen ans Treu und Glanben

hiunehmen: gehört hatten wir von Monsieur Godet's künst
lerischen Leistungen noch nicht das Mindeste. Seine gesel

ligen Vorzüge waren indeß nicht wohl zu bezweiseln. Er

hatte sür Iedermaun eine Verbindlichkeit, einen höflichen
Gruß, eine seine Schmeichelei, ohne daß man ihn der
Uebertreibung bezichtigen kounte. Vorzüglich die Damen

sanden ihn entzückend, und ehe vier Wochen vergingen,

zählte der Novize als der „tresfliche Künstler Godet'' zu
den regelmäßigen Besuchern der P . . .'schen Empsangs
abende.

Um diese Zeit kam die Familie des Kansmauns Cre-

lieux nach Paris. Monsieur Erelieux, ein naher Verwand
ter der Madame P . . hatte seit Iahren in Havre ein
lueratives Commissiousgeschäst betrieben und sich nun zur
Rnhe gesetzt. Er gedachte seine Renten (die sich allerdings
nur ans etwa zwölstansend Francs beliesen) wie andere
reiche Leute in der Stadt des Luxus und der uner
schöpflichen Vergnügungen zu verzehren, und seine Fran,
Madame Heuriette, sowie namentlich seine Tochter Ninie,

theilten seine Ansicht von der Zweckmäßigkeit dieses Ver

sahreus vollkommen. Die Familie Crslieur miethete also
im Marais-Biertel eine anständige Wohnung, möblirte
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dieselbe nach dem neusten Geschmack und ging an's Werk,

ihr Leben zu genießen.
Für einen Mann, der an ein regelmäßiges Arbeiten

gewöhnt war, mochte diese Ausgabe nicht allzuleicht sein.
Mutter und Tochter schickten sich indcß um so besser in
die nenen Verhältnisse, und Papa Crelieux mußte mit-„ge-
nießen", gleichviel ob es ihm mundete oder nicht. So
viel schien jedoch sestzustehen:Monsieur Trölieux war, trotz
aller Langweile, die ihn jeznweilen marterte, im höchsten
Grade stolz ans das distinguirte Austreten seiner Damen,

und weun er Stamm und Sproß so in nagelnener Toi
lette über die Teppiche paradiren sah, so schlng sein Herz

höher und sein Blick flammte sreudiger.

Es war an einem kalten Ianuarabend. Der P . . .'sche
Salon wimmelte von „bedeutenden Leuten". Ich kam
etwas später als gewöhnlich. Schon im Vorzimmer hörte
man die Triller einer Bravonr-Arie. Es war Fräulein
Ninie, die ans allgemeinstes Verlangen „Gnade, Gnade sür
Dich selber" vortrng. Vater Crelieux stand in seliger Ber-

sunkenheit an einem Nipptischchen und wagte kanm zu ath-
men. Als die Arie beendet war und ein lebhaster Beisall
losbrach, glanbte ic

h in Crelieur's linkem Angenwinkel eine

Thräne zu bemerken. Der gute Maun schwamm jedensalls
in einem Meer von Entzücken.
Unsern von Monsieur Crelieur saß Godet oder Herr

von Godet, wie er genaunt wurde, seitdem Fröbanlt uns

verrathen hatte, daß sein Freund einer altadeligen Familie
der Bretagne entstamme.
Es entging mir nicht, daß Godet den begeisterten Va

ter mit einem jener Blicke musterte, die uus keinen Zwei
sel darüber lafsen, was in der Seele des Beobachters vor
geht . . . Dieser Blick athmete eine höhnische Ueberlegen-
heit, eine geistreiche Verachtung und eine Besriedigung, de
ren Ursache ic

h mir damals nicht zu erklären vermochte.
Ninie erhob sich. Sie war ein leidlich hübsches, aber
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in kein« Hinsicht bedeutendes Mädchen. Gleichwol sah
ich jetzt, daß Frebanlt ihr mit einer Gefühlstrunkenheit
in das Antlitz starrte, die nicht mißzudeuteu war. So gab
mir ein einziger Moment zwei unerwartete Enthüllungen:
die eine hieß: Godet is

t ein Iutriguant; die andere: Fre
bault is

t in Fräulein Ninie Crslieux verliebt.

Ietzt trat Godet mit einer sehr veränderten Miene zu
Ninie's Bater heran.
„Gestatten Sie", so sagte er mit einer Stimme, deren

leises Tremolo wie tieseGemüthsbewegung klingen sollte -
„gestatten Sie einem enthusiastischenKünstler, vor der wun
derbaren Schönheit Ihrer Franlein Tochter in ästhetischer
Andacht niederzuknieen."

„Wie?" stammelte der Rentier im Tone der höchsten
Ueberrafchiuig, aber doch trotz seiner Verlegenheit sichtlich
geschmeichelt . . . „Wie? Sie wollen . . . ? Sie wollen
niederknie«n?"

„Ich wünsche der Schönheit meine pflichtschuldige Hul
digung darzubringen! Erlanben Sie mir, nach der hei
ligen Cäcilia, deren Vater Sie sind, eine kleine Studie

anszuarbeiten. Sie machen mich zum glücklichsten der
Menschen, und beschenkendie Welt mit einem Kunstwerk,
an dem sich Tansende und aber Tanseude beseligen und

begeistern werden. O, wie si
e vor dem Flügel saß, und

in füßer Auswallung ihres schönen Gemüthes den himm
lischen Melodieen lanschte, die ihrer silberklaren Kehle ent
sprudelten ! So lanschte die Heilige den Klängen der Sphä
renmusik! Lafsen Sie mich Ihre Cäcilia copiren, nur c o-
piren, und Rasael's Gemälde in dem Museum von Bo
logna wird ein überwundener Standpunkt sein!"
Welcher Sterbliche wäre nicht stolz darans, eine heilige

Eäcilia unter seinen Nachkommen zu zählen? Monsieur
Crelieux wars dem über und über erröthenden Kinde einen

halb prüsenden, halb vergötternden Blick zu, und ließ daun
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die Unterlippe hängen, als dächte er bei sich selbst: Wie
dumm, daß ic

h

das nicht srüher gemerkt habe! Eine Toch
ter zu besitzen, die einer Heiligen gleicht, und so gar kein

Aushebeus davon zu machen! Nun, wir köunen das Ver
fäumte ja nachholen!
In diesem Angenblick näherte sich Monster P . . .,

der Hansherr. „Höre ic
h

recht, mein lieber Godet", sagt.
er im verbindlichsten Tone, „Sie wollen unserem Vetter
die Ehre erweisen und sein Töchterchen . . . ? Par
olen, lieber Crelieur! Sie köunen sich Glück wünschen,
einen so bedeutenden Künstler verpflichten zu dürsen . . ."

„Noch hat Herr Crelieux mir nicht die Erlanbnis; er-
theilt," versetzte Godet mit Würde.

„O, wie so . . . ?" stammelte der Rentier, der sich
nach P . . .'s Reden doppelt angenehm berührt sühlte . . .
„Meine heilige Cäci . . . meine Ninie wollte ich sagen,
wird gern Ihrem Wunsch entsprechen. Weun Sie wirk
lich meinen, das Kind se

i

von . . . von ... so anssallender
Schönheit, so wäre es ja meinerseits eine Sünde, woll . . .

wollte ic
h einem so renommirten Pinsel die Gelegenheit

vorenthalten . . . Bitte, Herr von Godet . . . Geniren Sie
sich durchans nicht ..."
„Ich danke Ihnen!" ries Godet enthnsiastisch, indem er

die Hand Crslieux's ergriff und stürmisch zerrte und schüt
telte. „Ich danke Ihnen als Mensch, als Künstler und als
Franzose! Ich danke Ihnen im Namen des Schönen!"
Der gute Rentier schien von dieser Fülle der Erkeunt

lichkeit schier überwältigt. Noch niemals hatte ihm Ie
mand im Namen des Schönen gedankt ... Es zuckte ihm
leise um die Lippen und seine Angen begaunen in einem
seuchtverklärtcn Glanze zu schimmern.
„Und waun dars ich meine Stndie ansangen?" sragte

Godet, noch immer Crelicur's Rechte umklammernd.
„Waun Sie wollen! Nicht wahr, Ninie? Du hast

ja den ganzen Tag über Zeit . . . ?"
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„Gewiß, Papa!"

„Also etwa morgen nach dem Dejeuner?"

„Waun Sie besehlen, Herr von Godet. — Apropos,
weun Sie uns die Ehre zum Frühstück schenken woll
ten . . .?"

„Ich acceptire im Namen der Kunst! Ich werde so
Gelegenheit sinden, mein schönes Modell vor dem Begiune
des eigentlichen Gemäldes ans nächster Nähe zu beobach
ten . . ."

„Sie sind zu gütig, Herr von Godet . . ."

„Himmel! Welche Wendung!" ries der Künstler mit

einem Male und durchsuchte mit sieberischer Hast seine
Westentafchen.

„Um Gottes Willen, was is
t

deun geschehen?" sragte
der Rentier besorglich.

„Sind Sie unwohl?" erkundigte sich anch Monsieur

P . . ., der Hansherr.
„Einen Bleistist und etwas Papier! Ein Königreich

sür einen Bleistist!" ries Godet in Ekstafe.
Man überreichte ihm das Gewünschte.
„So! und nun noch einmal diese Wendung des Hal

ses, mein Fräulein! Ich muß si
e

sesthalten, um jeden

Preis!"
„Ninie, laß dich sesthalten!" sagte Herr Crvlieux in

überzengungsdurchdrungenem Tone.

'

.

„Dank! tansend Dank!" flüsterte der Künstler schwär
merisch . . . „Sehen Sie dort nach der Vafe,

— wie vor

hin ...! So ... so! Entzückend!"
Er kritzelte ein paar Striche ans das Blatt Papier,

stecktees zu sich, und erklärte sich für besriedigt. Die Crs-

lieuxs aber lebten von nun ab dem beglückenden Glan
ben, das blonde Köpschen Ninie's werde demuächst im

Museum des Luxembonrg und später im Lonvre zwischen
den Madounen Rasael's, Murillo's und Correggio's
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paradiren und sich gleich jenen weltberühmten Meisterwer-
ken einer verklärten Unsterblichkeit ersrenen.

„Ich werde Ihnen ein Zimmer neben dem meines
Gatten eiuräumen," sagte Madame Henriette, als Godet

sich verabschiedete, um, wie er versicherte, srische Kräste slir
den morgenden Tag zu sammeln. Godet küßte der würdi
gen Matrone die Hand und verschwand mit jener Grazie
und Eleganz, die ihm alle Herzen zu erobern pflegte.
Der Zwischensall mit Ninie hatte in der ganzen Ge

sellschast eine Stimmung der Genngthnung hervorgerusen,
die nur von drei Personen nicht getheilt wurde, nämlich
von zwei jungen Mädchen, die es gleichsalls nach maleri-
scher Unvergänglichkeit gelüstete, und von Herrn Fr^bault,
der die glühendsten Qualen der Eisersucht duldete. Hüte
dich, Ninie! Spiele nicht srevelhast mit diesem treulieben-
de,i Herzen! Fröbanlt war, was man in weiblichen Kreisen
eine gute Partie neunt. Er besaß ein hübsches Venn?-
gen und eine geachtete Stellung in einem der ministeriel
len Bureanx mit der Aussicht ans baldiges Avancement.

Solche Bewerber sollte man nicht zwecklos und leichtsin-
„ig ans die Folter spaunen! . . .
Des andern Tags sand die erste „Sitzung" statt.

Godet arbeitete süuf oder sechsStunden lang. Man kounte
bereits an den flüchtigen Linien des Entwurses erkeunen,

daß das Bild überans ähnlich werden würde, und zwar
ähnlich im realistischen Siune. Bon einer „heiligen Cäcilia"

sand sich zur Zeit noch keine Spur vor. Im Gegentheile:
Das Stumpsnäschen, dessen Umrisse deutlich hervortraten,

hatte etwas Keckes, Schelmisches, und ans den vollen Lip
pen schwebteGesundheit, Frische und Lebeuslust, aber keine

übersiunliche Begeisterung, kein Fener der Hallncination . . .

Ich will die Sache kurz machen. Drei Wochen lang daner-
ten Nmie's Modellsitzmigen und Godct's künstlerische
Zweck-D jenners im Hanse des Madounenvaters. Daun
erklärte der Maler sein Werk sür nahezu vollendet, und
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erbat sich nur noch ein paar Tage Zeit zur Erledigung
gewisser technischer Einzelheiten. Er nahm zu diesem Be
hnse das Bild mit nach Hanse und versprach die größt
mögliche Beschleunigung.
Ninie stolzirte inzwischen umher, wie eine Herzogin.

Dem jungen Frsbanlt gegenüber assectirte si
e eine Vor

nehmheit, eine Kälte, eine Zurückhaltung, die er bisher
nicht an ihr gekaunt hatte. Nicht als ob si

e

seine Aus

merksamkeiten ungern gesehen hätte; im Gegentheil, si
e

war sehr von seinen Absichten erbant, und rechnete im
Stillen sest darans, demuächst Madame Frsbanlt zu wer
den. Aber si

e

glanbte es ihrer Würde als heilige Cacilia
schuldig zu sein, den Kamps um ihren Besitz nicht zu leicht

erscheinen zu lassen. Sie war spröde ans Prinzip, ans
politischer Berechnung!

Nach Verlans von weiteren vierzehn Tagen erhielt

Monsieur Crelieur ein großes Paket. Es war das Por
trät seiner Tochter. Daneben lag eine Rechnung:

„Herrn Crölieux, Rne du Poisson 91 Paris.
Nach Bestellung

Ein Porträt Francs 3000.
Godet, Künstler."

Der gute Aentier war wie vom Douner gerührt.
„Eine schamlosere Prellerei is

t mir noch nicht vorgekom
men!" wetterte er im Tempo der höchsten Indignation.
„Wer hätte es dem Halunken angesehen, daß er so sein
srevles Spiel mit uus trieb! Aber ic

h

werde mich hüten,

dieses Sündengeld zu bezahlen! He, Franzois, tragen
Sie angenblicklich diese Sudelei zu Monsieur Godet, Rne
Fripouniere Nr. 30, und sagen Sie, er möge sein Geklere
sür sich behalten! Dreitansend Francs! Ich glanbe, der
Mensch is

t

verrückt!"

Fransois trng das Bild zurück. Godet empsing ihn
mit einem sreundlich-überlegenen Lächeln.
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„Ich hätte nicht gedacht", sagte er, „daß Ihr Gebieter
eines so ungentilen, taktlosen Benehmeus sähig wäre.
Warten Sie einen Angenblick."
Der Diener wartete. Godet schrieb ein paar Zeilen,

saltete den Zettel zusammen und adressirte ihn an Mon
sieur Cr<lieur.

Das Brieschen lantete:

„Mein Herr!
Es is

t das erste Mal, daß einer meiner geschätzten
Klienten sich weigert, ein von ihm bestelltes Gemälde zu
acceptiren. Sie scheinen nicht zu begreisen, wie empsind

lich Ihr seltsames Versahren meinen künstlerischen Stolz
beleidigen und verletzen muß. Sie werden mir daher ge
statten, daß ich über die Frage, ob mein Gemälde Ihre
Zurückweisung verdient oder nicht, das Publikum entschei
den lafse. Ich sende das Porträt Ihrer Fräulein
Tochter noch heute an die Kunsthandlung von
Chevilier, Bonlevard des Italieus, wo ich dafselbe mit
der Inschrist ansstellen lafsen werde, daß der Besteller die

Honorirung des Künstlers von der Hand weist.
Genehmigen Sie «.

Godet."

Nun, ich branche Ihnen nicht weiter anseinander zu
setzen, daß Monsieur Crelieux zahlte. Er hätte das nur
stillschweigend besorgen sollen, ohne seinen Diener Fransois

in die Sachlage einznweihen. Wie alle Domestiken, litt
anch Franeois an einer compromittirenden Geschwätzigkeit.
Bald wußte das ganze Quartier, was der ehrlichen Fa
milie des Rentiers pafsirt war . . . Man lachte unendlich,
sand Herrn Cr «lieur überans dumm, und naunte Fräulein
Ninie von jetzt ab nicht anders, als die .heilige Cacilia'
oder ,1a Sainte iWs^inair«'. Das arme Kind spielte in
Folge dieses Mißgeschicks eine so komischeFigur, daß Fre-
lanlt sich desinitiv von ihr abwandte. Der Allgewalt des
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,riäieuls' vermochte er als Vollblut-Franzose nicht zu tro

tzen. Bis zur Stunde is
t Ninie noch zu haben.

Godet verließ den Schanplatz seiner Thaten, um an

derwärts nach derselben Methode zu operiren. Paris is
t

so groß, und der gesellschastlichenCirkel gibt es so viele,

daß man lange arbeiten kaun, ehe das Terrain vollstän
dig erschöpst ist. Als sich schließlich die Presse der Ange
legenheit bemächtigte, verschwand der Schwindler, wie weg

geblafen. Ich habe Ihnen bereits gesagt , daß er meiner
Ueberzengung nach unter salschem Namen die Provinzen
unsicher macht. Weun Sie mich schließlich noch sragen,
wie es möglich war, daß Godet sein Spiel so ost wieder

holen kounte, ohne von den Ziouswächtern der Ionrnali
stik gebrandmarkt zu werven, so erwidere ich Ihnen, daß
eben nicht alle geprellten Väter so unvorsichtig handelten,
als Monsieur Crelieux, der Rentier. Gar manche „Ma
douna", mauche „büßende Magdalena" mag dem kuhnen
Abenteurer mit Gold ansgewogen worden sein, ohne daß
jemals ein Mensch ersnhr, wie schmählich der Besitzer des
Originals geschröpst wurde. Erst nach zwei Iahren sort
gesetzter „Religious"-Malerei kam der Humbng ernstlich
an die Oessentlichkeit.
Mein Freund hatte geendet. Nachdenklich schritten wir

über den Concordienplatz dem Tempel der heiligen Mag-
dalena zu.
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„MitäaWS I» Oomtesse äs Villetarä restera «Ken
elle lu«.räi le 3 tsvrier . .

Machen wir uus ans eine brillante Soiree gesaßt!
Die Salous der Gräsin Villetard gehören zu den distinguir-
testen des ganzen Continents.

— Die Creme der Diplo
matie, die Elite des Ossiziereorps, die Quintessenz der
Literatur, die Blüte des KigK !iis, die Koryphäen der
Wissenschast, die Heroen der Kunst, und,

— last, not
least! — die Perlen der Damenwelt, — dies Alles drängt
sich in dichten Schaaken um die geseierteAristokratin, und

verleiht ihren Ronts einen unbeschreiblichen Dust von Ele
ganz und Genialität.

Es schlägt Zehn. Mit einer anmuthigen Verbengung
sind wir eingetreten, haben der seideranschenden Comtess«
unsere Auswartung gemacht, und sitzen nun ziemlich ab

seits und unbeobachtet in einer Fensternische. Wir mustern
zunächst ein wenig die Gesellschast.

— Dort am Kamine

lehnt Iules Verne, der geistvolle Versasser der jetzt welt
berühmten naturwissenschaftlichen Romane. Rechts von

ihm ans der Canseuse läßt die Baronin Grafse ihren Fä
cher blitzen. Weiter hinten kräuselt sichder gewaltige Bart
eines englischen Malers, dessen Landschasten seit lange zu
den Perleu der Pariser Gemäldeansstellungen zählen; jene
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Dame in Purpur is
t dieBaronin Adrian; jener blonde Iüng

ling gehört zur Redaction des „Ganlois"; hier sitzt Herr
Brac; dort steht Herr Cliche ; hier geht Herr Darn. — Wir
keunen si

e

fämmtliA oder ersahren wenigsteus bei der ersten
Frage mehr von ihrer Biographie als wir wissen wollen.
Aber wer is

t

dieser kleine, gewandte Herr, der jetzt der

Gräsin Villetard ein Bonmot zuflüstert, über welches si
e

vor Lachen sast anßer Fafsung geräth? Der jetzt ans Jules
Verne zuschreitet und ihm mit verständnißiunigem Lächeln
die Hand drückt? Der jetzt vor der Dame in Purpur die
artigsten Entrechats schlägt, und jetzt den Rcdacteur des

„Ganlois" vertranlich ans die Schulter klopst? Er gerirt
sich sast wie der Sohn des Hanses; . . . Fragen wir!
„Bitte, lieber Cliche, köunen Sie mir nicht sagen, wer

dieser kleine, gewandte Herr ist?"
„Ich weiß wahrhastig nicht. Seit einem Vierteljahre

verfäumt er hier keine Soiree. Sie müssen ihn ja schon
öster gesehen haben."

„Ohne Zweisel, aber wie heißt er?"

„Keine Ahnung. Ich habe mich nie darum bekümmert.

Vielleicht vermag Daru Auskuuft zu geben."
Daru, Brac und der Iüngling vom „Ganlois" erwi

dern uus ganz dafselbe. Ein Füufter endlich hat einmal

irgendwo läuten hören, der räthselhaste junge Maun heiße
Herr von Le . . . Le . . .,

— enün, er weiß sich nicht
mehr zu eriunern.

„Aber was is
t er? Was treibt er? Welche Stellung

hat er?"

Pah! man zuckt die Achseln! Er trägt einen schwar
zen Frack und weiße Handschnhe . . . was wollen Sie?
Er hat seine Manieren, er versteht zu plandern . . .

Freundlicher Leser! Weun du jemals in einen Pari-
ser Salon kommst, und einem Menschen begegnest, der

diesem kleinen gewandten Herrn gleicht, so zweifle keine

Secunde: Der Bursche is
t

ein Parafit!
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Das groZze Problem des Schmarotzeus besteht darin,

sich ohne eigene Hilssmittel und ohne Arbeit eine mehr
oder weniger luxuriöse Existenz zu gründen. Es liegt in
der Natur der Sache, daß der Schmarotzer im vollgülti
gen Siune des Wortes nur ans dem Boden einer Welt
stadt, und selbst hier nur in gewissen strcng abgegrenzten
Bezirken zu gedeihen vermag. Die Provinz mit iyrer pa

triarchalischen Sitteneinsalt is
t

seinem Fortkommen in viel

sacher Beziehnng hinderlich. Die Kleinstadt duldet keine
problematischen Existenzen. Sie will wissen, wovon Einer
lebt; ob er Vermögen besitzt oder ob er ein ehrsames Ge

werbe betreibt. Wer sich nach der einen oder der andern
Richtung nicht legitimiren kaun, der is

t bald >-ls Aben

teurer verschrieen: die anständigen Häuser verschließen sich
ihm, und er kaun von Glück sagen, weun die Obrigkeit

ihn nicht answeist. — Anders in Paris. Hier kümmert

sich kein Mensch um die Privatangelegenheiten seines Nach
bars. Man wohnt Iahre lang mit einander im selben
Hanse, ohne sich anch nur dem Namen nach zu keunen.
Iene spießbürgerliche Nengierde, die anszukundschaften liebt,
was der Herr Notar zu Mittag gespeist, und wie hoch
sich die Schneiderrechnung der Fran Postseeretärin belanst,

is
t

hier ans Null redncirt. Man hat sich im Laus der

Zeit an das Unbckaunte, Räthselhaste, Aussallende gewöhnt,

und sindet, daß man reichlich zu thnn hat, weun man vor

der eignen Thüre kehrt. — Hier also kaun der Schma
rotzer sein Zelt anffchlagen, und so lange er nicht mit

dem Strasgesetzbuch in Collision kommt, ungestört operi-
ren. — Hat er sich in dem einen Stadtviertel unmög

lich gemacht, so macht er's just, wie der entlarvte Re-
ligious- Maler Godet: er versucht sein Heil in dem ai,-

dern, und daun in dem dritten und vierten: sein Weizen
blüht überall, wo es dumme Menschen gibt, die ein paar

Franken überflüssig haben.
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Aus dem Schlnßpafsus dieser These geht bereits her
vor, daß der Schmarotzer nur in den eleganteren Quar

tieren „arbeitet".
— Die Vorstädte, in denen der Ouvrier

sein saner erworbenes Brod ißt, keunen den Parasiten eben

so wenig als den Tafchendieb; hier wird eben jeder Son
dreimal umgedreht, eh' man ihn ansgibt.

— Auch im

Marais, wo die kleinen Rentiers wimmeln, sindet sich der

Schmarotzer nur in höchst seltenen Ausnahmesallen. Die

ses Viertel bildet gewissermaßen
eine Kleinstadt iunerhalb

der Großstadt; Iedermaun keunt sich, und Sparsamkeit

gilt sür die erste Tngend.
— Aber die Bonlevards von

der Porte Saint- Martin bis zur Madeleine! Aber die

Gegend am Börsenplatz und an der Dreieinigkeitskirche!

Das sind unerschöpfliche Goldgruben sür den Schmarotzer,

und hier begegnen wir ihm bei jedem Schritte sechsmal!

Lassenwir die interessantestenArten dieser schamlosen Sipp

schast Revne pafsiren!

Mit der ersten Species haben wir unsere Freunde
bekaunt gemacht. Der Schmarotzer in Glaces,

— der
kleine, gewandte Herr, brillirt in der sogenaunten gu

ten Gesellschast.
— Er hat Nichts. er is

t

Nichts, er treibt

Nichts, er thut Nichts, aber überall spielt er den angeneh-

mcn Schwerenöther.
— Den Damen, insonderheit den be

tagteren, sagt er die wirksamsten Schmeicheleien; die Kin

der des Hanses nimmt er ans den Schooß und stecktihnen

Bonbous zu; si
e neunen ihn dasür Onkel und zerren ihn

am Schnurrbart. Hat Madame einen Schooßhund, so

sührt er denselben ans Verlangen spazieren; zu Neujahr

schenkter ihm ein nenes Halsband, und zum Geburtstag

ein silbernes Glöckchen. Seine Gesälligkeit keunt keine

Grenzen. Mit Vergnügen besorgt er der gnädigen Fran
die complicirtesten Einkäuse.

— Dem Herrn des Hanses
recommandirt er gelegentlich eine superbe Havaunah, oder

einen erccllenten Rheinwein; er übernimmt die Bestellung
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bei den Lieseranten, — Gott, es macht ihm ja so wenig
Mühe! Silberne Hochzeiten veranlassen ihn zu Festge-

fängen oder Provcrbes. — Er besitzt viel Talent zur Stel-
luttg lebender Bilder; mitunter singt er Teuor; anch im
Guitarrespiel leistet er gewöhnlich einige Piscen. Die
Schwiegermütter sinden ihn entzückend, die heirathsfäyigen

Töchter wenigsteus „remarynadls". Kurz, er is
t d»s «n-

k»nt gats der Gesellschast.
Wovon lebt er? Mr wiederholen: Er hat Nichts,

er is
t

Nichts, er treibt Nichts, er thnt Nichts ! Wie bringt
er es sertig, den großen Herrn zu spielen?

Nun, vor allen Dingen veransgabt er keinen Son sür
das Mittagessen. Er hat das Glück, immer eingeladen zu
sein. Er keunt mindesteus dreißig Familien, die einen
gnten Tisch sühren: das macht sür jedes Hans eine Ein-
ladung per Monat, und unser Parasit weiß die Sache so

zu regeln, daß er nie in Verlegenheit kommt. — Seine
Wohnung, Kleidung u. f. w. kaun er sreilich nicht ans

so einsache Weise bestreiten, — indeß ... bei den Einkäu-
sen, Bestellungen zc., von denen oben die Rede war, sällt

vielleicht hie und da ein Napoleon sür unsern Bummler
ab, — und überdies hat der unternehmende junge Maun
ein ganz merkwürdiges Glück im Ecarte . . .

Kurz und gut: er löst das schwierige Räthsel meister-

hast: ohne Ressonreen und ohne Arbeit sührt er ein seiner
Meinung nach höchstbehagliches Leben, is

t

lustig und sorg-
los, wie der Vogel in der Lust, und schlägt den hergebrach-
ten Ideen von Ehre und Mauneswürde ein Schnippchen.

Nahe verwandt mit der geschilderten Speeies is
t eine

andere, als deren Typus der „russische Prinz" gelten
kaun. — Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden
nur dadurch, daß die ihr angehörigen Individnen Aus-
länder sind, und ans diese Weise noch leichter und srecher

zu schwindeln vermögen. Neunen wir diese Kategorie
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„exotische Schmarotzer".
— Ihre Zahl is

t

Legion. — Ita
lien, Spanien, Griechenland, Rußland, der Orient und
Südamerika liesern die stärksten Contingente; die germa-

nischcn Nationen sind
— Konori8 eansa se

i

es hervorge

hoben, — in dieser Cliqne so gut wie gar nicht vertre

ten. — Der exotische Schmarotzer besitzt daheim Schlösser >

und Villen, Wälder und Wiesen; er hat hohe Staatsäm-
ter bekleidet, und wäre beinahe Ministerpräsident oder Ge

sandter geworden.
— Auch in der Kunst, namentlich in

der Musik und der Malerei hat er Vorzügliches geleistet;
o! sein Name is

t

daheim von sehr gutem Klange! Daheim
gehört er allen erdenklichen gelehrten Gesellschasten und

Vereinen an! Er is
t

nach Paris gekommen, „um die Sit
ten zu studiren", oder „um ganz der Kunst zu leben", oder

anch nur, „um sich ein paar Iahre lang zu amüsiren"!
Willst du die süße Illusion, einen so bedeutenden Maun

keunen gelernt zu haben, nicht mitleidlos zerstören, so srage
in Petersburg uni Gottes willen nicht nach dem Fürsten
Blechiuski, der jetzt in Paris so viel Furore macht! Forsche
in Rom nicht nach dem Marchcse Porchino, der seit eini
gen Monaten die eleganten Fanbonrgs entzückt! Niemand
keunt si

e

anch nur dem Namen nach!
Abgesehen von diesen kleinen Differenzen lebt der exo

tische Parasit ganz wie der einheimische. Er süttert sich

so zu sagen in den Kreisen seiner Bekauntschast herum, —

macht Schulden, schwindelt hier und gannert dort, bis
man eines schönen Morgeus im Figaro liest:
„Das ganze Quartier St. Germain is

t in Ausregung.
Einer der elegantesten Löwen unserer Salous, der Graf
Dpsilanti, wurde gestern in der Soiröe der Baronesse Tic
des salschen Spiels übersührt . . ."

Ietzt hat's natürlich Iedermaun „gleich gesagt"! jetzt
erklärt sich so Vieles n. f. w. In Wirklichkeit läßt sich
jedoch die vornehme Gesellschast in einer Weise dupiren, die
einem vernüuftigen Menschen geradezu unsaßlich erscheint.
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Wir steigen eine Stuse abwärts. Der Schmarotzer der
großen Welt hat noch gar maunigsache Spielarten, von
deren Skizzirung wir thcils ans Gründen der Ranm
ökonomie, theils ans Rücksicht ans das Zartgesühl unserer
Leseriunen absehen müssen. Wir kommen nunmehr zu dem
schmutzigen Alltagsparasiten, dem es nicht mehr am Her

zen liegt, auch nur den Schein zu wahren. Nur so lange
spielt er Komödie, bis sein jedesmaliges Opser ans den
Köder angebissen hat; is

t der Zweck erreicht, so läßt er
die Maske sallen «der gibt sich wenigsteus keine sonderliche
Mühe, in seiner Rolle ansznharren. Die Kategorie des
AUtagsparasiten zersällt in zahllose Unterabtheilungen.
Wir begnügen uus mit der Schilderung der hervorragend
sten und amüsantesten.

Der „verkaunte Schriststeller" trägt einen ziemlich ehr-
baren, aber etwas strapazirten Rock, einen lebeusmüden

Cylinder und in der linken Hand ein gerolltes Mannsnipt.
Das Wild, ans das er lanert, sind die Ches-Redacteure
der Zeitungen und Zeitschristen. Er speeulirt ans die
Regungen des collegialischen Mitgesühls. Begleiten wir

ihn bei einer seiner perssidenOperationen. In Parenthese:
Selbstverständlich is

t

diese Species so wenig Schriftsteller
als irgend sonst was Hounettes! Aber die Burschen ver

stehenmeisterhast zu copiren!

„Kaun ic
h

ans zwei Minuten den Herrn Redacteur-
ev-vkef sprechen?"

„Der bin ic
h

selbst. Was steht zu Diensten?"
Der „verkaunte Schriststeller" wirst einen schenenBlick

ans das übrige Redactiouspersonal.

„Weun die Bitte nicht unbescheiden ist," stottert er,
„so möchte ic

h

dem Herrn Redacteur-en ekek mein An
liegen unter vier Angen vortragen."

„Schön! bitte, treten Sie hier ein."
Im Privatzimmer des Redacteurs angelangt, begiunt
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der „verkaunte Schriststeller" mit einem elegischenGesichts-
ansdrucke und leiser, zitternder Stimme, wie solgt:
„Ich weiß die Kostbarkeit Ihrer Minuren zu lebhast

zu schätzen, um mich in weitschweisige Borreden einzulassen.
1"iiue is move^, sagt der Engländer, und Montesquieu ..."
„Ich muß Sie sreundlichst ersuchen, sich recht kurz zu

sassen, da ich in der That anßerordentlich stark in An
spruch genommen bin."

„Um so weniger werde ich mir erlanben, Sie mit einer

anssührlichen Darlegung meiner Verhältnisse zu belästigen.
^
Gestatten Sie mir nur das Nothwendigste. Zu Nancy

im Iahre 1840 geboren, zeigte ic
h

bereits im zartesten Kin
desalter die ersreulichsten Anlagen,

— wie ich wol, ohne
der Bescheidenheit zu nahe zu treten, dreistlich behanpten

dars. — Mein Vater ertheilte mir den ersten Unterricht im

Lateinischen und Griechischen . . .
"

„Zur Sache, mein Herr, zu Sache!"
„Schon in Tertia . . ."

Der Redacteur-en-oKet' sährt ärgerlich vom Sessel em
por. — Noch einmal bändigt er indeß seine Entrüstung.
— Hastig ans- und abgehend hört er die Saalbaderei des

durchtriebenen Ganners an, der ihm haarklein berichtet,

wie er bereits ans dem Gymasium eine Trilogie geschrieben,
wie er das Tageblatt seiner Vaterstadt mit lyrischen Bei

trägen ersreut, wie er schließlich mit einem Lokal-Epos

„Stanislas" die schönsten Lorbeeren errungen. — „Nach
diesen Ersolgen glanbte ich mich von dem Breunpunkt aller

geistigen Thätigkeit nicht länger sern halten zu dürsen.

Ich kam nach Paris und betheiligte mich an verschiedenen
jonrnalistischen Unternehmungen. Das Feuilleton war
das Terrain, ans welchem ic

h

reüssiren sollte.
— Aber ach !

meine Beziehnngen zur „France" und zum „Figaro" zer
schlngen sich; eine Ehrensache mit dem Redacteur-sn-oKek
des einen, und eine Privatdifferenz mit dem Gsranten des
andern Blattes ... Sie verstehen mich ... So seiert
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denn angenblicklich meine sonst so thätige Feder müßig

neben dem Tintensasse . . . Dürfte ic
h Ihnen, hochgeehrter

Herr, vielleicht meine Mitarbeiterschaft osseriren . . .? Ich
bin Ihnen nicht völlig unbekaunt ... ich schrieb unter
verschiedenenPseudonymen . . . Sie haben ohne Zweisel . . ."

Der Redacteur -en-ebet' bedanert lebhast, zur Stunde

nach allen Richtungen hin versehen zu sein.

Ietzt treten dem „verkaunten Schriststeller" perlende

Thränen in die Angen.
„Es hat nicht sein sollen!" murmelt er dumps vor sich

hin. „O meine Mutter! o meine arme, gute Mutter!"
Seine Brust hebt und senkt sich im Sturme einer hes

tigen Gemüthsbewegung. Er wendet sich, halb von dem
ungeduldigen Ionrnalisten gedrangt, nach der Thüre . . .

Da, — schon im Begriff, die Schwelle, die ihn so un
gastlich empsing, zu verlafsen, kehrt er sich um. Es sieht
ans, als kämpse er einen schweren iunern Kamps . . .

„Herr Redacteur," flüstert er in leisem Tremolo . . .

„ich bin gänzlich ohne Ressonreen ... Es ist hart sür ei

nen Maun von Ehre . . . aber . . . süuf Franken wür
den einer unglücklichen Mutter den einzigen Sohn er

halten . . ."

Der Redacteur geht unter zehn Fällen neunmal ans
den Leim. Das lange Geschwätz des Vagabunden hat seine
Geduld erschöpst; er is

t

sroh ihn los zu werden. Bei

rnhiger Ueberlegung sagt er sich sreilich: „Der Bursche war
ein Schwindler," — aber im einzelnen Falle wird er im
mer wieder an den Lehrfätzen der Ersahrung irre! Der

„verkaunte Schriststeller" weint so natürliche Thränen, daß
dem Redacteur, der meisteus gleichsalls Stunden des Kam
pses um das Dafein hinter sich liegen hat, unwillkürlich
der Gedanke kömmt: „Weun es nun doch wahr wäre!"

-
Er gibt lieber neunmal, wo er unerbittlich sein sollte, als
daß er einmal einen wirklich Bedürstigen zurückwiese.
Scenen im Geure der vorstehenden spielen sich in j
e
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dem Redactiousburean alljährlich zu Dutzenden ab.
—

Weun der „verkaunte Schriststeller" ans diese Weise zwan
zig Francs zusammengeschwindelt hat, so dinirt er bei

Brebant. Begegnet ihm gelegentlich der geprellte Redac-

teur, so lacht er ihm in's Gesicht.
— Da Paris mit Ein-

schlug der sogenaunten „literarischen" und sachwissenschast- <

lichen Presse mehrere hnndert periodische Blätter besitzt, so
steht nicht zu besürchten, daß sür diese Kategorie von Para
siten die Ressonreen ansgehn.

— Bis man bei dem letz
ten Blatt angelangt ist, sind viele nene entstanden und die
Redacteure der übrigen haben zum größten Theil ge>

wechselt.

Wer die widerlichsten Klafsen vonSchmarotzernmit Muße
studiren will, der besucheNachmittags von 4 bis 6 die großen
Cases der Lonlsvarös äu Lsntrs, und zwar vornehmlich
diejenigen, in welchen die OKrsviqueurs der eleganten Iour
nale verkehren.

— Es is
t

seit dem Erscheinen des ersten

„literarischen"*) Blattes zur stehenden Sitte geworden, die
„Echo's", „Chroniqnes", „Maunigsaltigkeiten" u. f. w. im

Kaffeehause zu sabriziren.
— Ieder bringt seinen Vorrath

von Neuigkeiten, Anekdoten, guten und schlechten Witzen
mit, und tanscht ihn gegen die Schätze seiner Herren Col-
legen ans. — Aus diese Weise läßt sich die Gier des Pu
blikums leichter und wohlseiler besriedigen. — Die indivi
dnelle Manier, mit welcher jeder Einzelne seinen Artikel zu
stutzt, sorgt dasür, daß ganz dafselbe Geschichtchen im „Fi
garo" völlig anders anssieht als im „Pariser Iournal"
oder im „Ganlois". — In diesen Casss operiren, wie ge
sagt, verschiedene Kategorieen von höchst unsympathischen
Tagedieben. — Die verbreitetste Species is

t

der Absinth-
Die „xrssss !i«««r<>" litt „m die Literatur im eigentlichen

! ""blematischeVerdienste.- Sie lebt von dem geistreichen
.Ä?^ und heißt,.iitt«,°.ir«" nur im Keqensatz,„ derpolitischen(auch„ernsten", Prche.

^
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jäger. — Fassen Sie jenen granköpsigen Schleicher in's
Ange, der jetzt zu einem der vorderen Tische herantritt.
— Er scheint die Gesellschaft zu keunen. Er bleibt stehen.
Aus seinem durchsurchten Antlitz malt sich tiese Traner.

„Trübe Zeiten, trübe Zeiten!" sagt er zu einem der
jungen Leute und schüttelt melaucholisch das Hanpt.

„Wie so?" sragt der Andre, indem er einen Schluck
thut.

„Trübe Zeiten ! Die Geschäste gehn schlecht!"
„Hm!"
Der grane Schleicher wirst einen ostensiblen Blick nach

der Absinthflafche.
„Tranrige Zustände! Alles stockt, Alles stockt!"
Er wedelt und jammert nun so lange, bis sich Einer

erbarmt und ihm zurust:

„Aber wollen Sie nicht Platz nehmen?"
Und wie nimmt er Platz!
Da aber nun nichts peinlicher is

t als zu zechen, wenn

Iemand „trocken" dabei sitzt, so osserirt man ihm den

Absinth und sein Zweck is
t

erreicht!
Andere Absinthjäger machen weniger Umstände.

— Sie
rücken einsach zum Tisch heran, trinken mit und bezahlen

nicht. — Sie sind meisteus keine üblen Gesellschaster, be

sitzen eine ganze Tafche voll Anekdoten und verstehen zu
schmeicheln; es sällt daher Niemandem ein, s

ie wegzuschicken.

Schlimmer und widerlicher sind die prosessionirten „An
pumper". Ich hosse, dieser höchst bezeichnende akademische
Ausdruck wird selbst unseren Leseriunen veiständlich sein.

„Sie kommen mir so bekaunt vor; köunen Sie mir

nicht süuf Franken borgen?"

Diese scherzhasteUebertreibung wird bei den „Anpum

pern" sast zur Wahrheit.

Hat er Dich anch nur einmal gesehen, und zwei Worte

mit Dir gewechselt, so gehörst Du zu seinen „Freunden".
Höchst amüsant sind die verschiedenenMethoden ihrer Ope
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rationen. — Sie wenden das Mittel der Ueberrumpelrmg
mit eben so viel Geschick an, als das langfame Unter-
miniren.

„Ah, samos! Sie sind's! Könnten Sie mir nicht bis
heute Abend hnndert Sous leihen? Ich gehe da durch
die Rivolistraße und stolpere ... es ist ein Pech, wie nur

ic
h

es haben kaun!
— und falle mit dem Rücken in die

Spiegelscheibe eines Bijonterieladeus . . . Stellen Sie sich
vor . . . nicht nur die Scheibe entzwei, sondern Schmuck
sachen zertrümmert im Werth von 5lX> Francs! Der Iu
welier war unverschämt ... ich mußte dem Burschen nicht
nur den ganzen Inhalt meiner Börse — 480 Francs —

in den Schooß leeren, sondern überdies noch meine Uhr
zum Psand lafsen . . .

"

Was willst Du machen, unersahrener Fremdling, weun
ein anständig gekleideter Mensch, den Du Tags zuvor in
guter Gesellschast getrossen, Dir ans diese Weise zu Leibe
rückt?

Du gibst . . . Dein Goldstück geht, — und nimmer
kehrt es wieder!

Ein Anderer beginnt mit einem ganz gleichgültigen Ge
spräch, etwa über das vermuthliche Bevorstehen einer Mi
nisterkrise, und sührt Dich ans allen erdenklichen Umwegen

ans das beliebte Thema aller „Anpumper", — die schwie
rigen Geschästsverhaltnisse und die großen Verluste, die er

erlitten haben will. Er schildert seine Verlegenheit mit
dringlichster Beredsamkeit, bis er schließlich das große Wort
von den „hnndert Sons" — die übliche Summe — vom
Stapel läßt. Du kaunst Dich nur durch die kaltblütige
Bemerkung retten: „Ich besitze selbst keine zehn Centimes
baar." Erwiderst Du einsach : „Ich habe nichts bei mir",

so versichert er Dich, er werde sich ein Vergnügen darans
machen, Dir in deine Wohnung zu solgen.
Merkt der „Anpumper," daß Du ein gewitzigter Welt

maun bist, so geht er von der Höhe seiner Forderungen
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gradweise herab. — „Im Grunde," sagt er, „wäre mir
anch mit zwei Franken gedient . . ." Kurz und gut, er
göunt Dir nicht eher Rnhe, als bis Du ihm wenigsteus
zwanzig Sons hingeworsen hast.
Ein Dritter verlegt sich, wie der „verkaunte Schrist

steller", ans's Thränenvergießen. Ein Vierter droht mit
Selbstentleibung. Ein Füufter endlich „sammelt sür eine
arme Wittwe mit sechs unmündigen Kindern".

Die solgende Schmarotzerspecies mag unsere Galerie

beschließen. Sie is
t die einzige, die heutzutage im Quar

tier Latin, sowie an den Universitäten der Provinz vor
kommt. Wir meinen die „literarische Celebrität". Die
Ganner dieses Gelichters durchmustern die Photographie«n

fämmtlicher bedeutender Schiststeller, Dichter, Ionrnalisten,

n. f. w. und suchen sich denjenigen herans, dessenPhysiog
nomie mit der ihrigen die meiste Aehnlichkeit hat. Hierans

bestreben si
e

sich, die Lebeusbeschreibung ihres Auserkorenen

zu studiren und seine Werke iune zu bekommen.
— So

ansgerüstet wandern si
e

nach den Branereien des akade

mischen Viertels, wo enthnsiastische Jünglinge ihre „i>oes"
nehmen und geriren sich nunmehr als Iules Claretie,
Francisane Sareev oder Victorien Sardon.

— Sie erzäh
len von ihren Kämpsen und Leiden, von ihren jngendlichen

Hoffnungen und Träumen u. dgl. m., und versammeln
ans diese Weise ein zahlreiches Auditorinm. Ein Glas
Bier nach dem andern wandelt durch die Gurgel des Red
ners; er verspricht den jungen Poeten, — es gibt deren
immer zu Dutzenden,

— seine Protection, und leert „da
rans hin" seinen schäumenden Becher. Auch eine Portion
Schinken mit Krant genießt er, zur Eriunerung an die

schöne Zeit, da anch er „an deu Brüsten der Weisheit
sog . . ."

Schließlich, — pari>!eu, wie ärgerlich! — hat er sein
Portemounaie vergessen!
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Zwanzig Hände streckensich ihm dienstsertig entgegen,
um ihm das ihrige zu offeriren. Man rechnet es sich
zur höchsten Ehre, einem Francisqne Sareeh gesällig zu

sein! Und wie brillant kaun sich eine derartige Kleinigkeit
unter Umstanden rentiren!

Die „literarische Celebrität" acceptirt mit bestemDank
und lacht sich ius Fäustchen. ^

Vielleicht kommt si
e Tags darans noch einmal, und

hat abermals kein Geld bei sich;
— (in diesem Falle wird

meisteus ein geniales Loch in der Hosentafche vorgewie

sen!)
— oder, was gewöhnlicher ist, si

e

versucht ihr Heil
in einer andern Gegend. Unter jeder Bedingung sind
jedoch die Studenten geprellt, und weun si

e

später einmal

mit dem wahren Francisqne Sareev zusammenkommen,

so klärt sich der unliebsame Irrthnm ans, — mais rm
pen tarä!

Die wenigen Typen, die wir im Borstehenden zu zeich- <

nen versucht, mögen genügen. — Eine erschöpsendeDar
stellung unseres Thema's würde Bände süllen. — Das
Schmarotzerthnm, wie es in Paris slorirt, scheint nicht so-
wol ein Prodnct der gesellschastlichen Zustande, als das

Resultat individneller Mißcigenschasten zu sein. Nicht die

Noth, sondern die erbärmliche Fanlheit is
t die Mutter des

echtenSchmarotzerthnms. Man hat die Ersahrung gemacht,
daß diese Tagediebe selbst durch einen plötzlichen Umschwung

ihrer äußeren Verhältnisse nicht kurirt werden.
— Fällt

ihnen eine unverhoffte Erbschast zu, s
o wird dieselbe in

wenigen Monaten verpraßt und das Zigeunerleben begiunt
von Nenem. — Osserirt man ihnen eine anständige Be- ^

schästigung, so haben si
e

hundertlei Ausflüchte, um der

Gesahr einer Anstrengung zu entgehen. Man erzählt sich
verschiedene sehr bezeichnendeAnekdoten von plötzlich reich
gewordenen Parasiten, von denen ewige hier ihre Stelle
sinden mögen. Ein gewisser Bonjean war lange Zeit hin-
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durch der Schreck aller Absmthtrinker gewesen. Da erhielt
er eines Tages die Nachricht, daß ein in der Provinz
verstorbener Oheim ihm 200,000 Francs vermacht habe. —

In seiner wahnwitzigen Freude ging unser Schmarotzer
hin und nahm ein Bad in Champagner, zündete seine
Cigarre mit einer Hundertsrancsnote an und miethete eine

5"
Wohnung, die er mit Kafchmirs ansschlagen ließ. Nach
acht Monaten waren die 200,000 Francs in alle vier
Winde zerstreut. — Ein Anderer hatte 60,000 Francs ge
erbt und entschloß sich nun, keinen Schritt mehr zu gehen;
zwei Diener mußten ihn bis in den Wagen und wieder
heranstragen; er ließ sich an- und anskleiden, wie ein Kind,

und weun er nach seiner Tafchennhr sehen wollte, so ries
er: „He, Fransois!" — Ein Dritter endlich besahl einem

berühmten Restanrateur, ihm ein Diner sür 1000 Francs
vorzusetzen' Er wollte speisen, wie Niemand vor ihm!
Mit Einem Wort: Es kommt vor, daß ein schwerer

^ Verbrecher Buße thnt und ein ehrenwerthes Mitglied der

menschlichen Gesellschast wird; — daß aber ein Tagedieb
und Parasit von seinen Iämmerlichkeiten abläßt und zur
Arbeit zurückkehrt, das kommt nicht vor! Wenigsteus

is
t mir kein einziges Beispiel bekaunt worden!





Variser Kellme.





<2>8sgehört bekauntlich zu den berechtigten Eigenthüm-

lichkeiten einer Weltstadt, daß iunerhalb ihres Weichbildes
das Angebot sast durchgängig stärker is

t als die Nachsrage.

Alles was arbeitet, schafft, prodncirt, strömt hier zusam
men. Ueber Nacht wachsen die Concurrenten wie Pilze
ans dem Boden. Der Großstädter keunt nicht jene Pietät,

welche den patriarchalischen Bewohner der kleinen Land

städtchen an seine einmal gewählten Lieseranten sesselt.
Weun dem Pariser heute das Brod Kunzeus nicht mehr
schmeckt, so geht er morgen zu Haus. Er hat eine beson
dere Leidenschast, zu „probiren". Er liebt die Abwechs
lung. — Nirgends also in der Welt liegt die Versuchung
näher, mit den alten, erprobten Firmen zu wetteisern und

sich selbstständig zu etabliren, und nirgends hat der Neuling,
der etwas Tüchtiges leistet, trotz der mafsenhasten Concur-

renz mehr Aussichten aus Ersolg als in Paris!
Eine Vorbedingung muß jedoch jeder Geschästsmaun

ersüllen, und böte er das Unglanbliche an Billigkeit und

Gediegenheit!
Der bloße iunere Werth seiner Waare reicht nicht ans,

um ihren rafchen und ergiebigen Verschleiß zu bewirken.

Bor allen Dingen muß das Publikum erst einmal er
sahren, daß man in der Rivolistraße bei Iean Boll

sür Franken ein delicates Frühstück sindet, oder daß
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die Fabrik Kon Promont. Junior und visier senior ihre
Tapeten um 25 Procent billiger liesert, als alle Concurren-

ten vom Thronplatz bis zum Trinmphbogen! Mit einem
Wort: das ersteGebot der Pariser Industrie heißt: Mache
Reclame! — und das is

t

leichter gesagt als gethan.
Freilich, in einem Städtchen wie Merseburg oder Iü

lich würden schon die riesigen rothen und blanen Placate,

mit welchen hier jeder Bretteranschlag, jeder Thürpsosten,

jede Brückenbrüstung beklebt wird, vollständig ansreichen,
um einen Bolksanflans zu veranlassen. Aber der Pariser

is
t in dieser Beziehnng grenzenlos blasirt. Im Bewußt

sein, daß er bei jedem Schritte hnndertsältige Gelegenheit

sindet, seine materiellen Bedürsnisse zu besriedigen, anch ohne

sich nach den zahlreichen Offerten umzusehen, wandelt er

rnhig seines Weges und würdigt die marktschreierischen
Anpreisungen kanm eines Blickes. Die Schaar von Neu

gierigen, welche sich um die Anschlagezettel drängt, besteht

zu vier Füufteln ans Fremden, oder ans herumlungern
den Müßiggängern, Bettlern und Taschendieben, an deren

Kundschaft dem Kansmaun wenig gelegen sein kaun.

Die Industrie erkaunte bald, daß dieser Modus von
nur sehr getheilter Wirkung sei. — Da nun serner die
Aunoncen ans der vierten Seite der großen Ionrnale ein

kolossales Geld kosten und nur daun von Ersolg begleitet
sind, weun si

e in monströser Form anstreten, so kam man

ans die Idee, Heine Papierstreisen mit allerlei empsehlen

den Redeusarten bedrucken zu lafsen, und si
e den Vorüber

gehenden in die Hand zu schieben. Diese Methode erwicZ
sich, so lange si

e neu war, als außerordentlich praktisch.
— Man war überrafcht, man las, man steckteden Zettel
ein, kurz, die Sache rentirte sich. Als die Nachahmungen
sich jedoch häusten, als man keine drei Schritte mehr über
die Bonlevards machen kounte, ohne von einem halben

Dutzend Agenten übersallen zu werden, als man nicht
Hände genng hatte um die angebotenen Zettel abzunehmen,
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da trat Plötzlich eine energische Reaction ein. Man ging
seines Weges, ließ die Zettelvertheiler ihre Papiere hin
halten, so viel si

e

wollten und ignorirte si
e vollständig.

Heutzutage sällt es keinem Pariser ein, nach einem derar

tigen Blatt einen Finger anszustrecken, und es sind wie
derum nur die Fremden, die sich erobern lassen.
Allein die Speculation gab die Schlacht nicht verloren.

„Wir werden euch schon zwingen", dachten die Industriel
len, gingen an's Werk und sabricirten Hunderttansende
von kleinen Kalendern, ans deren Rückseite die betreffende
Reclame in Perlschrist abgedruckt war.

„Sieh da", sagte jetzt das Publikum, „einen Kalender
kaun man immer gebranchen, zumal weun er gratis offerirt
wird!" Man biß also ans den Zops an, und die Kanslente
welche ans diese Weise populär wurden, rieben sich ver

gnügt die Hände. Die Freude danerte jedoch anch dies
mal nicht lange. War Ein Kalender willkommen — sür
süufundzwanzig sühlte man keine Sympathie. „llna vux
proSest", sagt das lateinische Sprüchwort, „altera nooet,
tertia mors est." Kurz und gut, nach wenigen Monateil
war auch dieser Versuch als überlebt zu betrachten.
Aus dem Vorstehenden erhellt, daß nur das Nene im

Stande ist, beim Pariser Publikum seinen Weg zu machen.
Die Reclame hat diese Wahrheit so wohl begriffen, daß
man sagen kaun, si

e

betreibt seitdem eine systematischeIagd
nach dem Originellen, Pikanten, noch nicht Dagewesenen.

Ein wichtiger Punkt im Geschästsleben, gewissermaßen
das Fundament des Ersolges, is

t der Name, den man

seinem Hanse zulegt ; er prangt in großen Lettern ans dem
Aushängeschild und in den Aunoncen, und kaun schon an
und sür sich, weun er glücklich gewählt ist, Wunder thnn.

Bekauntlich begnügt sich die Pariser Industrie nicht mit

Bezeichnungen wie „Weißwaarengeschast von Angust Meier",

sondern si
e

verlangt eine hochklingende Beigabe, wie wir
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si
e in Deutschland bei Gasthösen und Apotheken gewöhnt

sind; also beispielsweise: „Zum goldenen Engel" oder:

„Zum wahnsiunigen Häring". — In diesem Geure leistet
die heutige Pariser Industrie sehr Anerkeuneuswerthes.
Früher kaunte man nur jene stereotypen Titel, in denen
der Schwan, der Adler, der Löwe und andre bekaunte Ge-
schöpseeine hervorragende Rolle spielten. In nenerer Zeit
hat man sein Progamm bedeutend erweitert. Wer kennt

nicht die Magazine „Zum heiligen Ludwig", „Zum gro
ßen Conds", „Zum Frühling", „Zum Lonvre", „Zur Bela
gerung von Corinth", „Zum Pygmalion", oder die „Ver
lobte", den „armen Iakob", den „guten Teusel", den„Stru
welpeter" ? Besonders zeichnensichdie Tranermagazine durch
gewählte Titulaturen ans. Der „Sarkophag", die „Trene
Eriunerung", die „Immortelle", der „Gedanke an'e Jen
seits" u. f. w. sind allbekaunte Firmen. Wer möchte nun

z. B. längnen, daß eine junge Wittwe, M. weun sie ihren
Seligen wirklich geliebt hat, ihre Bestellungen lieber in der

„Trenen Eriunerung", als bei Schwips und Co. machen
wird?

Nicht zusrieden ans diese Weise anznziehen, sügen ein

zelne Häuser ihren volltönenden Namen noch irgend ein

Bonmot, einen Witz, einen Calembonrg bei. So versichern
die großen Wandgemälde, vermöge deren der „Gute Teu

sel" zu reüssiren sucht, alles Ernstes, in seinen Magazinen

koste ein vollständiger Anzng
— Nichts. — Dem Theater

der Porte Saint-Martin gegenüber liegt ein Flanell-Ma
gazin, das sich solgendermaßen ankündigt: „llaisoii ds
Flanelle äs Lantö, eovtre !« tkeatre äs !a ?ort« Laint-
Nartin st !«8 rnumatisines." — Ein Restaurant zeigt
an, daß er jedem Gaste, dem das Essen nicht bekomme,
das Geld zurückgeben werde und dgl. m. Auch die Poesie
muß herhalten, und namentlich in den Vorstädten gehören
anmuthige Ouatraius im Dienste der Industrie nicht zu
den Seltenheiten.
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Seitdem in Folge der zahlreichen Neubanten die srei
stehendenBrandmanern nach Tansenden zählen, hat das

Wandgemälde, rssp. die Aunonce in Oelsarbe, eine her
vorragende Bedeutung gewounen. Bis zur Höhe von drei
ßig Metern sindet man die granenerregende Gestalt des

mehrsach citirten „Guten Teusels", wie er ans einem

riesigen Füllhorn Röcke, Westen und Beinkleider über die
Erde schüttet; oder den struppigen Kops des „Herisse",
von einer reichen Auswahl blaner, grüner und scharlach-
rother Hüte umgeben. Meisteus wird indeß die Wand
in regelmäßige Felder getheilt, ganz so wie der Inseraten-

theil einer Zeitung, und alsdaun carreweise verpachtet.

Für eine Wandaunonce von mäßiger Größe zahlt man
jährlich bis zu 1000 Francs. Diese Methode gehört un
streitig zu den sichersten und lohnendsten. Unwillkürlich

hastet der Blick des Vorübergehenden ans den riesigen bun

ten Buchstaben und wenn er die Adresse des aunonciren-
den Hanses anch zwanzigmal vergißt: das einundzwan-
zigstenial behält er si

e

doch!
Ein erst zu Ansang des Iahres 1870 in Schwung ge

kommenes Geure der Wandreclame is
t das Nebelbild.

Der Rnhm dieser Idee gebührt einem speculativen Kans
maun ans dem Bonlevard Montmartre. Er ließ allabend
lich einen Cyclus von Landschasten und grotesken F

i

guren in Scene gehen, zwischen denen die Aunonce ge

schickt angebracht war. Das Publikum sammelte sich
mafsenweise vor den unterhaltenden Schansenstern, und

las noleos volens die Anpreisungen der Schuster, Schnei
der und Handschuhmacher. Es danerte keine vierzehn
Tage, so zählte man allein ans den Bonlevards du Cen
ire ein Dutzend solcher Lichtspiele und der Reiz begaun

rapid zu schwinden. Es galt also anch hier durch origi
nelle Ueberrafchungen zu sesseln, und alsbald suchten sich
die Nebelbilder in diesem Punkte zu überbieten. Kam heute
der ^. ans den Gedanken, die Rivolistraße mit beweglichen
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Wagen und Fußgängern darzustellen, so brachte morgen
L. den Volksmaun Rochesort, „wie er sichselbst verschlingt"
— und L. schlng übermorgen mit einem naturgetrenen
Brande des Hippodroms alle Zwei aus dem Felde. Dem-
ungeachtet schmolzen die Schaaren der Zuschaner immer

mehr zusammen, und nach einem Vierteljahre siel es keinem

Pariser mehr ein, sich nach diesen Banalitäten umzusehen.
Die Reclamen ans den Theaterkorhängen sind älteren

Ursprungs. Größere Bühnen halten es sür ungentil, sich

zu solchen Speculationen herzugeben; um so üppiger blü

hen si
e in den Musentempeln dritten und vierten Ranges.

Die Borhangsaunonce bietet eine nicht zu verachtende Ein
nahmeqnelle. Das Chätelet verdient 20 bis 30,000 Francs
damit. Nach Ablans eines Iahres werden die Carres
von Nenem vermiethet.
Die Aunoncen in der Presse werden, wie bereits ange

deutet, nur sehr bedingungsweise sür wirksam erachtet.
Der Pariser liest die Inserate nicht zum Zeitvertreib wie

der Deutsche, sondern höchsteus, weun er einen bestimmten

Zweck dabei versolgt. Die meisten Blätter besitzen daher
die Eiurichtung der sogenaunten „?aits äivers", eineRub
rik, unter welcher gegen verdreisachte Gebühren jede belie

bige Marktschreierei zum Abdruck gelangt, und zwar so,

daß der Unersahrene glanben soll, der sragliche Artikel

rühre von der Redaction des Ionrnals her, und biete also
gewisseGarantien. Schwerlich existirt heutzutage in Paris
eine Seele, die naiv genng wäre, sich durch diese „i'ait.s
Sivers" Sand in die Angen strenen zu lassen; allein die

Gewohnheit is
t

allmächtig. Weiß doch z. B. anch Ieder
maun, daß die Beisallsbezengungen der Claqne erkaust
sind — und demungeachtet sehlt den Autoren und Schau
spielern die sittliche Energie, ans diesen Uufng zu verzich
ten. Eine Nebenart der „^aits Sivers" is

t

die gleichsalls

anscheinend ans dem Schooße der Redaction hervorgehende

Illustration mit witzigem Text. Die „Vis ?ansison«"
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brachte znerst diese Methode in Ausnahme. Einige Bei-
spiele werden si

e am besten erläutern. Wir sinden in der
„Vis ?arisisnoe" eine tresfliche Skizze, einen jungen Maun
darstellend, der vor dem Spiegel seinen Hemdkragen ar-
rangirt. Der Text schiebt ihm nun solgenden Monolog
unter: „Es is

t
wahr, Gaston besitztGeisrund distinguirte

Manieren; er weiß zu reden; er tanzt gut . . . aber Eius

habe ic
h vor ihm vorans: die Hemdkragen ans den Ma

gazinen ,Z„r blendenden Wäfche'." — Oder: Zwei junge
Leute befinden sich in einer Soiree und sehen dem Tanze
zu. „Fransois", sagt der Eine zum Andern, „sieh' doch,
wie der Schwerenöther Ieröme den jungen Damen die
Köpse verdreht!" — „Und doch", erwidert Fransois,
„verdankt er sein exorbitantes eki« nur seinem neuen An-
znge ans den Magazinen des .Tadellosen Frackes'."

Einige Firmen haben dieses Geure ans eigene Fanst ans
gebeutet und eine Art Bilderbogen unter das Publikum ver
theilt, ans denen eine Reihe von Anecdoten des oben signali-

sirten Geschmacks sigurirt. Man wird gestehen,daß der Ge
dankevom industriellen Standpunkte ans genial zu neunen ist.
Eine Erweiterung dieser Methode sührt zu der Recla-

men-Novelle, an welcher sich gewöhnlich mehrere Häuser zu
gleich betheiligen. Dieselbe schildert, wie Arthnr in einem
geschmackvollenSommeranznge ans dem Geschäste H

. Bre-
mieux, Ruc Noire N. 99 zu Amalien in's Zimmer tritt,
die sauft ans einem Divan aus der Fabrik der Gebrüder
Barbaronx, Rne Fanve N. 88 schlummert. Er bengt sich
über si

e und erblickt an ihrem Finger einen Ring ans dem
Inwelenladen der Herren Weinheimer und Co. im Palais-
Royal und rust entsetzt: „Ha, Treulose! wer gab dir dieses
unvergleichlich sunkelnde Kleinod?" zc. —

Die höchsteStuse erreichtedie Reclame indeß unstreitig
in der wandelnde Anunon«: im Reclame-Wagen, im Re-
clame-Velociped, im sahrenden Magazin und in dem pla-
catbeklebtm Menschen!
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Der Carneval gab zu diesen Ersindungen den ersten

Anstoß.
— Am Fastnachstage durchzogen abentenerlich

ansgeschmückte Fnhrwerke die Stadt: ans ihren Seiten
trngen si

e
riesige Aunoncen. Später erklärte man diese

Wagen in Permanenz, und gegenwärtig is
t

Paris von

solchen vierräderigen Reclamen überschwemmt. Das Vc-
lociped is

t

nenerdings gleichsalls in den Dienst der Indu
strie gezogen worden: vor dem Iustizpalaste tummelt sich
tagans tagein das schönsteSpecimen dieser nenen Errun
genschast. Die sahrenden Magazine beschranken sich nicht
ans die bloße Anpreisung; si

e

geben gleich Proben und

Beweise. In großen Glaskasten suhren si
e

zahlreiche Exem
plare des betressenden Prodnctes mit sich herum; ja si

e

vermerken den Preis jedes einzelnen Stückes in lesbaren

Zissern und lafsen sich ans ossener Straße in Verkäuse ein.
Der placatbeklebtc Mensch endlich, die Krone des ganzen
Gebäudes, gehört in Paris noch zu den Seltenheiten.
Seine eigentliche Heimat is

t

England. Allein anch in
der sranzösischen Hanptstadt hat er eine Zukuuft ! Schon

läßt der Iockey-Club bei jevem bevorstehenden Reunen ein

Dutzend rothgekleideter Bürschchen herumlansen, deren Rük-
ken und Brust zum Aushängeschild dient, oder er setzt si

e
gar ans Ponies und benutzt anch die Hintertheile dieser
Viersüßler zu Ankündigungen.
Weun wir bedenken, daß die erste Zeitungsaunonce

ans dem Iahre 1826 datirt, um welche Zeit ein spccula-
tiver Apotheker am Manbert-Platze, Nameus Lepere, die
vierte Seite der Ionrnale zu Lobeshymnen ans seineHeil
mittel gegen Hantkrankheiten in Anspruch nahm, so müs

sen wir gestehen: Unser Iahrhnndert reitet schnell ! Was
wird das zwanzigste bringen?

Zum Schlusse noch ein hübsches Beispiel von einer
Reclame poetischer Art, das ic

h in Berlin erlebte. Es
war im Woltersdorstheater. Die dicke Agnes Rathey
snhr mit vieler Grazie eine Kanone vor und schoß si
e

zum
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Entsetzen der anwesenden Damen ius Publikum ab. Ein
Meer von blanen Zetteln ergoß sich über das Parterre
und ans diesen Zetteln stand zu lesen, wie solgt:

„Und er steigthinab in den fnrchtbarenZwinger,
Und nimmt denHandschuhmit keckemFinger,
Und spricht:sein Leder is

t
so sein.

Der kann dochnur von N. N. sein/

Und nun kam die Adresse, die wir an dieser Stelle
nicht reprodnciren, um nicht der heiligen Marktschreierei
ius Handwerk zu psuschen. Aber war die Geschichte nicht
nett? Lukoves«, Aessisnru les ?arisieus!

Vöde des erstenBgndchens.



Im Verlag von A. Kröner in Stuttgart is
t

erschienen!

Satirisches Epos
«VN

Ach Äckjtein.
Preis S Mark 20 Sgr.

ZZeurtheilungen!

Ernst Ecksteinhat in der Gattung oes komisch-satirischenEpos
unter den Jüngern nicht einen Nebeubuyter. Seme Jndivldualuäl
bewegtstchi),er wie in chrem eigensten«ebensetement.„Schachoer
Königin", „Der Stumme von «eviua" hatten schondas vorlheil-
ha>te>:eZeugmsj adgcteglvon der eminenten Begabung de«
luugen Dichier» >ur das komisch-sat irische Epos, seiner
meistertichen̂ errschaitüver tltyyihmus und Kteim, dem Mllallen-
reichthumuno der unverwüsttichenLaune meinerPhantane. «ein
neueitesWert übertriist die beiden eritgenannren geraoe in den
Stucken, in oenenein ernste»poetisches»ireveu nachüjemollkomm-
uung zu ringen hatte.

(Augsdurger AllgemeineZeUuu».s

Ernst Ecksteingehörtzu denBevorzugten,welchemit vielseitigem

Wissen und erstaunlicherProcuetionscrast ausgestattet, in gediege
nemFortschritt ihren poetischenSchöpfungengar dato das leuchtende
Sieget des tunstberujenenGenius auszuprägen verstauoen haben.
„Benus Urania" ist ein poetisches Meistermerk. .. Eckstein

hat da«WesenderKomik in altenihren Rhettenaus s Tiejs« ersam. . .

Dabei ist nicht allein die Zeichnungder Eharacterceine so pla>tijch
lichtvolle,wie man in den KpvpöeuderGegenwart sehnlichemkaum
irgendwowieder begegnet,sondernauchdic Mvnvirung oer Facten
und Situationen er,che,nttüusttecischin seltenemMa«e vollei«et.

>vr.griedli« Raufchin seinerStudie:
„Ernst Eckstein'«Venus Urania".)



Eckstein kann uns mit seiner reichenBegabung und schönen
Bildung Ersatz sür ein ganzes Dutzend Humoristen und
Satiriker bieten^ nachdenenwir besondersaus Neid gegendie
englischeLiteratur begehren.möchte>uFür das komischeEpos ist er
in der eminentestenWeise begabt; sein ,Ljenns Urania" war ein
sür empsindsameSeelen bedenklicher,aber sür das Auge des unbe
sangenenBeobachtersüberaus glücklich« Wurs. Man hatte hier
nicht nur einen tomischenInhalt, sondernauch(was eine Seltenheit
ist) komischeSprach- und Berssarbe zu bcwunder:i. LesenSic sich
dieseStrophen nur einmal laut!. Fritz Reuter hat in einigen seiner
Gedichteeinen ähnlichenReiz, von demwir sreilichnicht wissen, wie
viel der hochdeutscheLeseraus Rechnung des Plattdeutschenzu setzen
hat; wirtliche Berwandte hat Ecksteinin dieserArt der Behandlung
des Verses nur an Ariosto und Samuel Butler!
(ProsessorRichardGoschein seinen„Literatur- und Kunstbriesen".)

Ferner erschien bei A. Krön« in Stuttgart:

Schach der Königin!
Humoristisches Epos

von

Ernst Eckstein.
Preis 3 Mark 1 Thlr.

Peurtheikung!
? ' Der VersasserdiesesjungsterschienenenEpos ist unzweiselhast
ein dichterisches Genie. <«ug«urgcr AllgemeineZeitung.s

Ferner:

Epische Dichtung
von

Ernst Eckstein.
Eleg. Kroch. 2 Mark ^- 20 Sgr. In Prachreinöano
mit reicher Goldpressung 3 Mark 1 Thlr.
Der „Stuimne von Sevilla" eignet sich nachInhalt und Anö«

stattung vornehmlichzu« Geschenksür die PamenweN.



?reis eines jedenNöodchens I W. ^ 1» S«r. In ?racht«in»«n>

Im Verlag der Skpedltion de» Allgemeinen Literarischen
Wochenbericht« in Leipzig is

t

erschienen:

I. Ms Secunda und Arima.
AchtzehnteAuflage.

II. MmMilgsbildn aus dem Gymmsmul.
Zehnte Auflage.

III. Katheder und Schulbank.
(Neue Gymnasialhumoresken.)

Im Verlag von Zol!. Fr. HartKnoch in Leipzig is
t

erschienen:

I. Der Besuch im Carcer.
Mit S Original-Illustrationen von G. Sundblad.

ZwanzigsteAuflage.

II. Die Wäc!cKen öes Pensionat.
Mit 6 Onginal-Illustrationen von G. Sundblad.

(Novität, Gegenstückzu „Besuchim Carcer".)

Zngleich bei Zoh. Fr. HartKnoch in Leipzig und bei

provoft S To. in London is
t

erschienen:

Autorisirte Englische Ausgabe
uon

Eckstein.„Der Besuchim Carcer", unter demTitel:

VKe Visit t» tke «ells.

^ kumorons tale dz? Lrnst LeKstein.

1?ruvs!ateZ froin tks SttKsentK 6erman eäition d^
SoxKie ?. 5

. VeitcK.

SM- ?KIrck eckitlou.-Wg



Ganser Leben.

Heitere und düstere Bilder aus der Weltstadt

von

Ernst Eckstein.

Zweites SSndchen.

Küchen-Mysterien.
Ein Besuchbei Erckmann-Cyatrian.

Pariser Wucherer.
Ein Künstler des „Charivari".
Paris im Theater.

Leipzig.

Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.









Aie Gegenfätze der menschlichen Existenz treten be
kauntlich nirgends so Handgreislich zu Tage, als in einer

Weltstadt. Hier brüstet sich der wahnwitzigste Lurus ne
ben dem entsetzlichsten Elend. Während Tansende kein

wichtigeres Problem keunen, als die Frage: „Wie werde

ic
h

heute meine Hundertsrancsnoten mit möglichst viel Be
hagen und Genuß losschlagen?", erwachen andere Tan

sende mit dem niederdrückenden Bewußtsein, nicht so viel

in der Tafche zu haben, um eine wanne Suppe oder e
i

nen Bissen Brod bezahlen zu köunen. Zwischen beiden

Extremen liegt eine ununterbrochene Kette von Mittelglie
dern, deren nähere Betrachtung eben so unterhaltend als

lehrreich erscheint. Weun der Leser diese Ansicht theilt, so

begleitet er uus vielleicht ans einer kleinen Rundreise durch
die zahlreichen Etablissements der sranzösischen Hanptstadt,

in welchen die verschiedeneuKlafsen der Pariser Gesellschast
ihre Mahlzeiten eiunehmen. Wir begiunen mit den Re

stanrants ersten Ranges, um schließlich i
n Regionen anzu

langen, von denen man sich nur durch eigene Anschanung
einen Begriff zu bilden vermag. Die Redeusart: „Sie le

ben schlechter, als die Hunde", hört in diesen Tiesen ans,
eine Hyperbel zu sein; und als unterste Stuse der Scal>i

sinden wir jenes blasse Gespenst, das uus angrinst, wie ei„

Hohn ans die Menschheit
— den Hungertod.
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Die Stätten, an welchen die „Elite der Gastronomie"
ihre schwelgerischenMahlzeiten eiunimmt, liegen sast fämmt-

lich im Mittelpunkte der Stadt, „zwischen Madeleine und

CkMean d'Ean", wie der Pariser zu sagen pflegt. Im
„Case Anglais", im „CasS Bignon", in der „Maison Do-
ree", bei den „Drei provenealischen Brüdern", bei „Bs- <

sonr", bei „Brsbant" :c., kostet ein normales Mittagsessen
kaum unter 20 Francs. Man versteht unter dieser Be
zeichnung etwa solgende Speisen: Austern. Eine Suppe.

Fisch. Braten. Gemüse. Süße Speise. Käfe. Diverse
Früchte. Eine Flafche Tischwein. Sobald man von die

ser Norm abgeht und sogenaunte erlesene Schüsseln bean
sprucht, steigert sich der Preis ius Unberechenbare. — So
kostet z. B. die znerst im Cass Anglais ausgekommene Ca-
merani-Snppe per Teller 25 Francs. Sie besteht aus
einer ebenso theuren, als absonderlichen Mischung, vor

nehmlich ans setten Hühnerlebern, bei denen es ans sein

schmeckerischenGründen unumgänglich ist, daß die betreffen
den Vögel nicht geschlachtet, sondern durch die Entladungen

einer elektrischen Batterie getödtet worden sind. — Die

echten Feinschmecker halten an dieser «ouäiti« «in« yna
non mit unglanblicher Hartnäckigkeit sest, und die Restan
rants schlagen ans der Albernheit solcher Leute klingende

Münze.

Zum richtigen Verständniß eines solchen Etablissements

is
t ein Blick hinter die Conlissen ersorderlich. Verlassen

wir daher das eigentliche Speiselokal, dessen luxuriöse aber
langweilige Eiurichtung so wie so wenig Bemerkeuswerthes
bietet und treten wir an die Stätte der Borbereitung, —
in die Küche!
Wir besinden uus in einer großen unterirdischen Halle.
-
Unsere Ausmerksamkeit wird zunächst durch einen rie

sigen Kamin in Anspruch genommen, vor welchem acht
oder zehn Bratspieße von einem nhrwerkartigen Mechanis
mus in Bewegung gesetzt werden. — Aus dem Gesimse
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über dem Bratosen blitzt und sunkelt, was der Koch seine
Batterie neunt, d. h. die achtzig oder hundert kupsernen

Kessel, Psaunen, Töpse und sonstigen Gesäße. — Es is
t

vier Uhr. — Die Arbeit begiunt. — Der „Grand-Ches",
anch „Ches-Ches" geheißen, schreitetmit emsiger Würde ans
und nieder und leitet die Thätigkeit seiner Untergebenen.
Er pruft jedes Gericht; kein Mißgriff, keine Uuregelmäßig
keit entgeht seinem Scharsblicke. Hier weist er einen Kü
chenjungen zurecht, dessen Kleidung in Unordnung gera-

then ist; dort kritisirt er die Zubereitung einer Pastete;

dort endlich wirst er eigenhändig ein paar Messerspitzen

Pseffer an eine mangelhaft gewürzte Sance. Für seine
Bemühnngen erhält er ein sehr anständiges Gehalt, ein

Neujahrgeschenk und einen Antheil an den Trinkgeldern
der Kellner. Im Ganzen steht er sich nicht leicht unter
4000 Francs, wobei die sreie Kost nicht mit in Anschlag
gebracht ist.
Seine nächstenUntergebenen sind die „Chess de partie",

deren jeder drei oder vier Gehilsen zur Seite hat. Ie
nach ihren Functionen heißen diese Unterköche rötisseur

(Brater), entrsmetisr (Zwischengerichtler), !s^umier (Ge-
müsler), saveier (Sancenkoch) zc. Der Rotisseur hat an

ßer der Oberanssicht über die Bratspieße die Verantwort

lichkeit sür alles Gebackene, Geröstete oder Geschmorte, wäh
rend der Entremetier neben den füßen Speisen anch die

Suppen besorgt. Alle haben ein Firum von mindesteus
18tX> Francs. Eine nicht weniger wichtige Rolle spielt
der Aufseher der Speisekammer. Er übermittelt seinen ans
übenden Kameraden das ersorderliche Material an Fleisch
und Fischen. Die Speisekammer besindet sich unmittelbar
neben der Küche; die Vorräthe liegen aus Lattengerüsten

und werden durch täglich ernenertes Eis srisch erhalten.
(Das Case Riche verbrancht an Eis im Durchschnitt täg

lich drei Centner.) Der Auffeher der Speisekammer ord
net überdies alle kalten Gerichte und die sogenaunten Gar
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nituren, jene Verzierungen, bestehend ans Gelee, harten
Eiern, Gurken, Früchten sc., in deren künstlerischerAnord-
nung er ein wunderbares Geschick zu entwickeln pflegt.
Er steht sich sast aus 3««0 Francs jährlich.
Die „Gehilsen" sind mit dem vierten Theil dieser
Summe zusrieden: dasür haben si

e

ein Aurecht aus das

„oizon", ans die Reste, sür die man in der Wirthschast
selbst keine Verwendung mehr hat. Das „dijon" wandert
gegen eine mäßige Zahlung in die Markthallen und sin
det dort willige Abnehmer.

Zu einer Küche ersten Rangs gehört serner ein eigeus

hierzu angesteller Spüljunge; in den kleineren Wirthsihas-
ten liegen dieseGeschästeden „Gehilsen" ob.

— Der Spül
junge erhält nur 60—70 Francs per Monat, allein es

erschließt sich ihm eine Qnelle des Verdienstes in dem rie
sigen Napse in welchem er die Teller und Schüsseln rei
nigt. Er schöpst das Fett ab, welches im Spülicht an
die Oberfläche steigt, und verkanst es, in kleine Fäßchen ge

süllt, an die Seisensabrikanten. Der Spüljunge des Re

stanrants Vachette erzielt ans diese Weise eine Nebenein

nahme von monatlich 3(X> Franken! Weun die Arbeit an

dem dampsenden Kessel nicht gar so ansreibend wäre, so
würde dieser Posten der beste im ganzen Lokal sein, allein
wie die Bergleute in den Qnecksilbergruben, leidet der
Spüljunge meist an einer unheilbaren Krankheit.
Weun wir nun anßerdem das sehr beträchtliche Kellner

personal und die bedeutende Miethe in Erwägung ziehen,

so köunen wir uus über die hohen Ziffern der Speisekarte
kanm wundern, zumal das Bereithalten aller erdenklichen
Gerichte, die manchmal ganze Wochen hindurch nicht ver

langt werden, die einzelnen Schüsseln ungemein verthenert.
Der jährliche Umsatz in einem Restanrant ersten Rangs
zählt nach Hunderttansenden; die Gäste dieser Kategorie
bestehenans vergoldeten Diplomaten, reichen Aerzten und
Advokaten, Parvenüs aller Art, zweideutigen Franenzim
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meru, Mitarbeitern des „Figaro", Herzögen und Opern
sängern.

Steigen wir eine Stuse abwärts. Als Typus der Häu

se
r

zweiten Rangs mag die Wirtschast von Bonvalet am
Bonlevard du Temple gelten. — Der Uneingeweihte merkt
beim ersten Anblick wenig Unterschied. Nur das Publi
kum dünkt ihm weniger vornehm. Die Speisen sind theil-
weise ebenso vortrefflich, als in den Restanrants der vori
geu Gattung; nur ihre Auswahl is

t

etwas beschränkter.
Auch der äußere Luxus des Lokals is

t

nicht ganz so splen-
did, wie er in No. 1, aber noch immer glänzend genng,
um das Gesühl eines verschwenderischen Ueberslusses in
uus zu erwecken. Das wesentliche Keunzeichen dieser Klafse
im Vergleich zu der vorgenaunten is

t

ihre verhältnißmäßige

Billigkeit. Hier kaun man sich schon einmal die Zügel

schießenlassen, ohne vor der bevorstehenden Rechnung Alp
drücken zu empsinden. Fleischspeisen, Fische, Pasteten sind

fämmtlich von tadelloser Qualität; der Wein is
t
gut und

billig; drei Personen köunen sür 2 Napoleous alle erdenk

lichen Genüsse haben. Ein normales Essen, bestehend ans
Suppe, Fisch, Braten, Gemüse und Dessert, sowie einer

halben Flafche Wein, kostet nicht leicht über 6 Franken,
wobei zu bemerken ist, daß die Portionen sür einen ganz
bedeutenden Hunger berechnetsind. — Das Publikum, wel
ches diese Lokalitäten besucht, gehört dem Mittelstande an.

Die dritte Klafse umsaßt alle diejenigen Wirthschasten,

welche Diners zu sesten Preisen geben.
— An ihrer Spitze

steht das „Diner de Paris" im Passage Ionffroy; Preis:

4 Fr. 50. — Wer es nicht vorzieht, sich die sreie Wahl
seiner Gerichte vorzubehalten, der mag in einigen dieser
Wirthschasten seine Rechnung sinden; im Allgemeinen is

t

jedoch wenig von ihnen zu halten. Von 4 Fr. 50. geht
es abwärts bis zu 6b Centimes; allein schon bei 2 Fran
ken begiunt das Uebel. — Es besteht eine große Anzahl
von Wirthschasten, welche sür 1 Franken 50 Centimes em



I.U Pariser Leben. II.

Essen geben, das ans den ersten Anblick das Unmögliche

zu leisten scheint: Eine Suppe, drei Gerichte nach Belie
ben, ein Dessert, eine halbe Flafche Wein, und Brod a
äisorstion. Ich möchte jedoch Niemanden rathen, ans die

sen Köder anzubeißen. Wer nur IV2 Franken ans sein
Diner verwenden kaun, der versuche sein Heil in den „Eta
blissements de Bonillon" von Duval oder Porret. Er ^

wird dort allerdings sehr hanshälterisch zu Werke gehen
müssen, deun die Portionen sind sehr, sehr klein, und um

satt zu werden, dürste er sich genöthigt sehen, der Suppe

und dem Brod stark znzusprechen, allein er is
t

doch wenig

steus sicher, eine gute, schmackhafte, gesunde Nahrung zu
sinden, während die „Diners ü 1 Fr. 50." in den andern
Lokalitäten nur sür sehr abgehärtete Ganmen genießbar sind'
— Man hat es ost räthselhast gesunden, wie ein Wirth,
bei der übermäßigen Thenerung aller Lebeusmittel, im
Stande sein mag, sür 1 Fr. 50 Cent. die oben angesühr
ten Leistungen zu bieten. Allein sehen wir einmal näher
zu. Eine Suppe! Verdient das grünlichgelbe Gebräu, das
man uus anstischt, diesen Namen? Unter drei Gästen laf
sen zwei ihren Teller unberührt; er wandert in die Küche
und wird wieder in den Kessel gegossen. Aus diese Weise
macht sich die Sache billig.

— Eine Portion Fisch! Weun
Dir der Appetit nicht vergehen soll, so besrage den Tur-
bot, den man Dir reicht, nicht um seine Biographie; iß

muthig drans los und halte dir die Nafe zu. Die Restan
rants dieser Art kansen die Reste ans den Centralhallen aus
und suchen den Mangel an Frische durch starkdustende
Knoblanchsancen und dergleichen zu bemänteln. Auch das

<

Wildpret leidet an ähnlichen Schwächen, abgesehen davon,

daß der Ches-de-Cuisine zwischen Katze und Hafe keinen

strengen Unterschied macht. Das Roastbees eriunert an die
Wettreunen von Vinceunes und V«sinet; hunderte von le

beusmüden Mähren sinden im Restanrant » xrix lixs ein
rnhmloses Grab. Das Dessert besteht ans einem bescher-



Paris« Leben>n.

denen Apsel, einer halben Orange, oder einigen Pflanmen.
In Summa kostet die ganze Geschichte noch keinen Fran
ken. Dem Ausländer pflegt namentlich die „halbe Flafche"
Wein zu impomren; das Stannen hört jedoch ans, weun
man ersährt, daß das Faß, ans welchem der Restanrant
800 halbe Flafchen schenkt, mit Octroi und Stener nicht
mehr als I20 Franken kostet.
Wir sind nunmehr bei der eigentlichen Volksküche an-

gelangt. — Die große Mafse des Verbranchs und der
Mangel an allem äußeren Comsort ermöglicht hier das

Beschassen einer unfrer Ansicht nach besseren und gefünde
ren Nahrung, als in den Wirthschasten mit sestenPreisen.
Hier speist der bemitteltere Arbeiter. — Als Vertreter die
ser Klasse mag die „Calisornie" an der Barrisre du Maine
gelten. — Dieses Riesenetablissement verbrancht monatlich
100 Ochsen, 500 Hammel, 350 Kälber und 2500 Kanin

chen. Seine Säle sassen 2000 Personen. Man sitzt dort
an rohen Holztischen und ißt von irdenen Platten. Ieder

Gast holt sich seine Portion selbst ans der Küche und zahlt
sosort beim Empsang. Kellner im eigentlichen Siune des
Wortes gibt cs nicht; si

e

sind durch handseste Hansknechte
ersetzt, welche die Ordnung ansrechtznerhalten, und eintre-

tenden Falls die Rnhestörer an die Lust zu besördern ha

ben. Der Wein wird in Krügen servirt; die Flafchen wür
den eine zu versührerische Handhabe bei Streitigkeiten bie

ten. Das Publikum macht einen Lärm, der jeder Schil
derung spottet; es wird sortwährend gesungen, gepsiffen

und ans die Tische getrommelt; dazwischen lassen sahrende
Spielleute ihre schreienden Melodieen erklingen; Bettler

wimmern um eine milde Gabe; Hunde bellen und Gläfer
klirren, — kurz, es is

t eine babylonische Wirtschast. Weun

ein Gast anssteht, so stürzen sechs, acht gierige Gesellen ans
die Speisereste, die er ans dem Teller gelafsen, und prügeln

sich um einen abgenagten Knochen, oder um eine ansran- .

girte Kartoffel. Man speist hier beqnem sür 80, 9« Cen-
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times, — allein starke Nerven sind eine unerläßliche Vor-
bedingung . . .

Die Volksküche wird kleiner, schlechter, ärmlicher. —

Der übermüthige Lärm verstummt. Wir besinden uus an
einer Stätte des Elends. Treten wir ein. Welche Umge
bung! Ein enges, niedriges, verräuchertes Loch, dessen
ungesunde Atmosphäre uus sast den Athem benimmt. Ein
schmutziges altes Weib verabreicht sür drei Sons ein aben

tenerliches Gericht, dessenIngredienzien wir ans den ersten
Anblick nicht unterscheiden köunen. Wir sehen näher zu,
— Fischköpse, Knochen, Fleischreste, Brodsragmente, Kohl
blätter . . . dies alles mischt sich hier, halbversanlt, in

granenvollem Durcheinander. Es sind die verdorbenen

Ueberbleibsel ans allen möglichen Markthallen, Restanrants
und Fleischerladen . . . Die technischeSprache bezeichnet
dieses bunt zusammengesetzte, gräßliche Mahl als „arls-
yuin". . . Die Reste sind großentheils von der Straße
ansgelesen; die Lumpensammler, welche Abends die Keh

richthansen durchstöbern, rühmen sich, die Hanptlieseranten

dieser Wirthschasten zu sein ... In den Polizeiaunalen
von Paris is

t

ein Fall verzeichnet, der sür die Arlequins
und ihre Geschichte charakteristisch erscheint. Aus Gesund
heitsrücksichten wurde srüher allwöchentlich in den hiesigen

Markthalleu eine Razzia ans verdorbene Fische angestellt: die

erbeuteten Opser snhr man nach der Billette und wars si
e

dort in die Cloaken. Eines Tags verhasteten die Ser
geanten zwei Burschen, welche hier „im Trüben" sischten,

d
.

h
. die Fische ans jener unbeschreiblichen Flüssigkeit wie

der heransholten, um sie, Korridil« Siew, sür menschliche
Gaumen herzurichten.
Wo sind wir hingerathen ! Welche Gegenfätze: das

Cass Riche und der Arlequin! Aber so scheußlich dieser
Auswurs anch sein mag, er sristet doch ..och nothdürstig
das Dafein.
Die unterste Stuse der „Dineur«" von Paris dinirt
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gar nicht.
— Die amtlichen Berichte schweigen von den

Opsern des Hungertodes. Gleichwol steht es sest, daß
jährlich viele Hunderte dem Mangel an Nahrung erliegen.
Aus 16 Menschen kommt hier ein Paria, der weder besitzt
noch erwirbt . . . Was vermögen die Wohlthätigkeits-
anstalten gegen ein so riesiges Elend ! Die Summen,
über die si

e

versügen, sind lächerlich klein im Vergleich
zum obwaltenden Bedürsniß; — es trägt dem Einzelnen
täglich etwa einen Centime! Weun aber beispielsweise je-
der, der mehr als süuf Franken sür sein Diner verwen
det, anch nur ein Zwanzigstel von dem, was er in die
großen Restanrants wandern läßt, dem darbenden Prole-
tariat zukommen ließe, so wäre mit einem Schlage gehol
sen! Leider weiß die eine Hälste der Gesellschast absolut
nicht, wie die andre lebt: was kümmert sichder Bonlevar-
dier um die Entbehrungen der Fanbonrgs!





Gn Sesuch b
e
i

Erckmann EHMan.





Paris, im September 1M9 *).

Jor einigen Wochen äußerte ich gegen einen hiesigen
Freund den Wunsch, die beiden Versasser der „Listoire
ä'un Lonserit äs 1813" keunen zu lernen, und sragte ihn,
ob er in der Lage sei, mir zu diesem Zwecke ein Empseh-
lungsschreiben zu verschaffen.

„Wozu dieseUmstände ?" erwiderte er; „ich weiß aller-
dings unter meinen nächsten Bekaunten zwei oder drei,

die mit Erckmann-Chatrian sehr liirt sind, aber in

Paris sühren derartige Formalitäten zu unabsehbaren
Weiterungen. Ich will Ihnen einen Rath geben. Chat-
rian hat eine Stelle in der Verwaltung der Straßburger
Eisenbahn; jeder Schaffner gibt Ihnen Auskuuft. Gehen
Sie einsach nach dem LKemin cke tsr Ss 1'lüst, und stellen
Sie sich selbst vor. Die beiden Schriststeller haben so un-

«) Obgleichdie nachmaligenLeistungende»berühmtenSchriststel.
lervaaresgeeignetsind, unser desinitive» Urtheil einigermaßen zu
modisiciren,so glaubteich dochan demvorliegendenAussatze,der im
Jahre 186Sgeschriebenwurde, keineVeränderungenvornehmenzu sol,
llen, d« solcheunorganischausgekleisterteEmenoationenstetszu Wider-
sorücheuund Mißllängen sühren. Ich schildereim Folgenden einsach
meineErlebnisseundEindrückevon ehedem,unbekümmertumdiespätes
ren Albernheiten,deren sichdie damalsauchin Deutschlandallgemein
bewundertenAutoren schuldiggemachthaben.

2
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gezwungene, patriarchalische Sitten, daß Sie ans diese
Weise am sichersten und schnellsten zum Ziele kommeu."
Der Borschlag leuchtete mir ein. Des andern Vormit-

tags wars ich mich in eine Droschke, snhr nach dem Bahn-
hos und drang durch ein wahres Labyrinth von Gängen,

Vorzimmern, Sälen und Corridoren nach dem Cabinet
vor, wo Alexander Chatrian gegen einen Gehalt von
tansend Franken monatlich die Oberanssicht über die Tit-
res und Obligationen der Bahngesellschast sührt.
Der Bogel war ansgeflogen. „Herr Chatrian is

t vor

süuf Minuten zum Dejeuner gegangen," erklärte mir einer
der Unterbeamten.

Ich dachte: um so besser! erkundigte mich nach dem

Restanrant, wo Herr Chatrian zu speisen pflegte, und bat

schließlich um eine kurze Personalbeschreibung . . .

„O, Sie branchen nur seinen Namen zu neunen, —

>edesKind keimt ihn," erwiederte der Employö lächelnd;
«Herr Chatrian gehört bereits zu den legendenhasten Fi-
guren der Metropole."

Ich wußte genng. Zehn Minuten später besand ich
mich in dem Duvalschen „Ht»dli«««iusnt äs bonilluu"
an der Ecke des Bonlevard Sebastapol und der großen

Bonlevards du Centre.

Die ,,ötadli«8enieut« iie douillon" sind tresflich einge-

richteteGarküchen, in denen eine sehr gesunde und schmack
haste Nahrung verabreicht wird*), allein si

e

gelten bei der

seinen Pariser Gesellschastnicht sür sashionable. Es erschien
mir daher als ein nicht unwichtiger Zng in der Charakte-
ristik des biederen Elfässers, daß er die Lockungen des Cass

Riche verschmähend, an dieser bescheidenen Stätte seinen

Frühimbiß einzunehmen liebte.
Eine hübsche Kellnerin wies mich ans meine Frage an

einen abgelegenen Seitentisch, wo ein kleiner Herr mit

Vergl. den Aussatz. ZUichenm,sterien"V
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dunklem lockigem Haar und hoher Stirn damit beschästigt
war, ein gebratenes Hnhn zu vertilgen. Seine stark ans
geprägten Gesichtszüge, sein martialisch geschwungener
Schnurrbart, sem tiesdunkles Ange mußten gleich ans den

ersten Anblick srappiren. Er war sein, jedoch nachläfsig
gekleidet. Um den Hals trng er eine Binde a !a Byron.
Ich weiß nicht mehr, mit welcher Redeusart ic

h

mich
bei dem einsamen Frühstücker eiuführte: gewiß is

t nur so

viel, daß nach wenigen Minuten ein Gespräch im Gange
war, dessen Verlaus mich im höchsten Grade interessirte-
Ich sagte Herrn Chatrian geradezu, daß ic

h

die unbeschei-
dene Absicht hätte, mich direct cm der Qnelle über eiu

pfychologisches Räthsel anszuklären. „Unsere deutschenKri
tiker", snhr ich sort, „behanpten ein sür alle mal, das ge

meinschastliche Prodnciren köune nie zu einer künstlerischen

Einheit sühren und doch liegt eine solche in Ihren Wer
ken vor . . . Es is

t

derselbe Stil, dieselbe Individualität,
die uus ans jeder Zeile entgegentritt; nie und nirgends

haben wir den Eindruck einer Mosaikarbeit . . . Wie is
t

das möglich?"

Chatrian lächelte. „Das is
t

möglich", sagte er, „sobald

zwischen den beiden Mitarbeitern eine vollständige Identi
tät der moralischen, politischen, religiösen und künstlerischen
Anschanungen besteht; das is

t

möglich, sobald einem jeden

von beidm das Kunstwerk selbst mehr am Herzen liegt,

als der individnelle Rnhm; das is
t

möglich, sobald sich
einer dem andern in wahrer Selbstverlängnung unterord
net und nie ans persönlicher Eitelkeit ans einer Meinung

Kesteht, weun seine Einsicht ihm sagen muß, daß die Mei
nung seines Gesährten die richtigere ist."

„Wir sind", snhr er nach einer Panse sort, „in densel
ben Verhältnissen geboren und erzogen; dafselbe Licht hat

unsere Angen gebadet, dieselbe Scenerie, dieselben Menschen

haben ans uns ihren Eiufluß ausgeübt: eine jetztmehr als
zwanzigjährige Freundschast hat die obwaltenden Verschie
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denheiten nach und nach geebnet, und was ja noch an

Differenzen erübrigen sollte, das wird durch wahre Hin-
gebung an die Sache vollständig unwirksam gemacht."

Das war alles, was ich von Chatrian herauszubrin
gen vermochte. Dies oder Aehnliches hatte ich mir selbst
gesagt, aber das Räthsel schienmir durch diese vagen An

deutungen in keiner Weise gelöst.

Chatrian war im Uebrigen anffallend zurückhaltend.
Als ic

h

ihm mein Erstannen darüber anssprach, daß er

ungeachtet seiner ansgedehnten schriststellerischenTlMgkeit

noch Zeit sinde, seinen Functionen bei der Ostbahngesell-

Ichast zu genügen, lächelte er wiederum sein seines, sarka

stisches Lächeln und sagte: „Meine Arbeit bei der Ostbahn
besteht dann, die Andern arbeiten zu sehen.

— Ich habe
überdies mein Privatzimmer, in das ic

h

mich jeden Angen-

blick zurückziehen kaun."

Das seltsame Benehmen Chatriaus, dem es sichtlich
nicht darum zu thnn war, mich anszuklären, reizte meine

Nengierde. Ueber die Art und Weise ihrer gemeinschaft

lichen Thätigkeit war ic
h

trotz der maunigsachsten Anspie

lungen nicht im Stande, das Geringste zu ermitteln. Ich
legte mit verschiedenen Hypothesen die Sonde an, in der
Erwartung, er werde mir widersprechen. Umsonstl Ge

schickt wußte er jedem Griffe ansznweichen, und als er

schließlich ansstand, seine Cigarre anzündete und mir einen
vergnügten Nachmittag wünschte, war ich im Grunde so

klng wie zuvor.

Ich mache mir keine Illusionen darüber, daß meine

Methode der Sclbsteiuführung und die etwas indiscrete

Art der Aeußerung meines Interesses Herrn Chatrian e
i

nigermaßen sonderbar vorkommen mußte; allein ich hatte
eine Andeutung über meine Absicht sallen lassen, demuächst
eine pfychologisch-literarische Studie zu schreiben, und so

war ic
h

in seinen Angen gewiß hinlänglich entschuldigt.
Weun er gleichwohl den Mantel einer nahezu ängstlichen
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Reserve umhängte, so hatte er offenbar andre Motive, und
ic
h

war sest entschloffen, trotz aller Schwierigkeiten dahin
ter zu kommen.

Während Chatrian in Paris damit beschästigtist, „Andre
arbeiten zu sehen", sitzt Er ckmann wie ein Eremit in dem
gemeinschastlichenLandhanse zu Raincy und handhabt die
Feder. Chatrian hatte mir seinen geistigenZwillingsbruder
als einen „Baren" geschildert, der nur iir den seltenstenAus
nahmesällen Besuch aunehme: „Geben si

e

Acht, die Boune

wird Ihnen sagen: Nonsienr «8t sorti — und daun h
a

ben Sie's."

Ich ließ mich durch diese dunkle Warnung nicht ab
schrecken,sondern zahlte meine Zeche und schritt kühn dem

Bahnhose zu. Eine halbe Stunde später saß ic
h

im Conpe.

Raincy liegt einige Meilen östlich von Paris, an der
Straßburger Linie. Der Name: Dors würde sür diese
höchst eigenartige Niederlafsung eben so wenig pafsen, als

die Bezeichnung: Stadt, oder: Flecken. Raincy war ehe-
dem ein großer, prächtiger Park und gehörte dem Könige

Lonis Philipp. Das zweite Kaiserreich consiscirte dieseBe
sitzung und legte inmitten der romantischen Wildniß Bon
levards an, die sich biunen Kurzem mit zahlreichen zerstreu
ten Landhäusern und Villas bedeckten.
Ein Gang durch die Straßen von Raincy bietet dicht

nebeneinander die überrafchensten Gegenfätze. Undurch
dringliches Waldgestrüpp wechselt mit anmnthigen Gärten

und labyrinthischen Schlingwegen. Bald wandeln wir an
großen Erdbeer- oder Kartosselseldern vorüber, bald an

einer schwereichnen Hansthüre mit breiter Marmortreppe.

Ietzt glanben wir uus in ein elegantes Vorstadtviertel von
Paris, jetzt in einen lanschigen Winkel des Thüringer Wal
des oder des Spessarts versetzt. Ueberall herrscht jedoch

der tiesste Friede, die seierlichste Sabbathstille. Kein Om
nibus, keine Droschke stört hier die Betrachtungen eines

>

schlendernden Parkperipatctikers. Nur daun und waun ein
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sonnverbraunter Blonsenarbeiter, eine Landschöne mit Eier-
und Butterkörben, — und weun es hoch kömmt, ein lang-
sam dahin rollender Gemüsckarren, — das is

t die Staffage
der Naincyschen Straßenscenerie ....
Das Landhans der beiden „Unzertrennlichen", wie

der Volksmund si
e

seit lange betitelt, liegt weit, weit vom >

Bahnhose, am Bonlevard du Nord. Es is
t eine kleine Reise,

die bei einer breunenden Angustsoune ihre Strapazen hat.
Anmuthig in die Umgebung von dichtbelanbten Kastanien
und Buchen geschmiegt, bietet die zweistöckige Villa unfrn
Elfässer das Bild der tiessten Zurückgezogenheit, — ein
Tusculum von durchans deutschem Charakter, wie deun
auch seine Bewohner ihrem Wesen nach mehr Deutsche als

Franzosen sind.

Ich trat an die Gartenthüre und klingelte. Sosort er
tönte ein lebhastes Hundegebell, und als die „Boune" mir
öffnete, sprangen ein großer, schwarzer Neusundländer und

ein muntrer Spitz schweiswedelnd ans mich zu und bewill-
kommten mich mit vieler Zuvorkommenheit. Dieser Empsang
war nichts weniger als ungastlich, und so zog ic

h
denn mit

wachsendem Sicherheitsgesühl eine Karte hervor, und schrieb
mit Bleistist ans die Rückseite:

„— lissire voir Ar. LreKm».nn ponr uns minuts st
öeinie."

Die Wirthschasterin hatte nämlich die Anwesenheit ihres
Gebieters keineswegs in Abrede gestellt, sondern nur hin-
zngesügt, Herr Erckmaun se

i

anßerordentlich beschästigt.

Nach wenigen Angenblicken kam mir ans der Thüre
des Landhanses ein Maun entgegen, der das leibhastige
Wohlwollen in Person zu sein schien. Eine krästige, etwas
beleibte Figur von mittlerer Größe, mit kurzem, blondem,
in sich zurückgebogenem Schnurrbart, weitblinkender Glatze
und einem breiten, rosigen Vollmondsgesicht, — so trat
Emil Erckmann ans mich zu und reichte mir, dem völ
lig Unbekaunten, treuherzig und trotz alledem graziös und
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>?«aleresk die biedre rundliche, grübchenreiche Rechte.
Aus

seinen kleinen granen Angen blitzte ein ungebändigtes
ju

gendliches Fener, eine Klarheit des Geistes, eine Frische der

Thatkrast, deren Eindruck wiederzugeben mir unmöglich ist.

Ueber der ganzen Erscheinung lagerte der Schimmer eines

ewig heiteren, glücklichen, sounigen Gemüths.

Ich bat ihn wegen meiner unbescheidenen Störung
—

die Feder hinter seinem Ohre bewies mir, daß ich ihn
bei

der Arbeit unterbrochen hatte
— um Verzeihnng und nickte

unverblümt mit dem Zwecke meines Besuches herans. Ich

sagte ihm, ic
h bereite eine kleine Studie über „Erckmann-

ühatrian" vor, d
.

h
. nicht über ihre Werke, sondern über

ihre Personen, und zu diesem Behuse hätte ic
h

meine Hel-

den von Angesicht zu Angesicht sehen müssen . .
; bei Chat«

rian fe
i

ic
h bereits gewesen, und weun er nun liebeuswür.

dig sein wolle, s
o würde er mir nicht grollen, sondern mich

in seine Idylle am Boulevard du Nord einen theilnehmen-
den Blick wersen lassen.
Mit einer Artigkit, die ic

h

nicht genng rühmen kaun,

erwiderte mir der so seltsam Übersallene Schriststeller, es

köune ihm nur schmeichelhast sein, weun man in Deutsch

land sür seine Personalien so viel Interesse hege, und er

bot sich, mir zu zeigen, was ich nur immer wünschte.

„Ich sprech' anch e bifsel Deitsch", sügte
er in seinem

gemüthlichen Elsässer Dialect hinzu, und in diesem Angen

blicke kam er mir vor wie ein alter Bekannter.

Er sührte mich nun zunächst in den Garten und zeigte

nnr seine Tanben, seinen Hühnerhos
und die tranlichen

schattigen Plätzchen, an denen Raincy s
o reich ist.

„Arbeiten Sie zuweilen im Freien?" sragte ich.

Er verneinte. „Die Inspiration", sagte er, „kommt

mir nur an meinem Schreibpult."
— Köunen Sie sich den

ken", snhr er nach einer Panse
sort, „daß es mir rein un

möglich ist, eine Scenerie zu beschreiben, s
o lange mich

dieselbe umgibt? Ferne von
meiner Heimat, dem Elsaö
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male ich ihn aus dtt Eriunerung. Weun ic
h in einigen

Iahren Raincy verlassen haben werde, so denke ic
h einen

Roman hier an diesen romantischen Park-Bonlevards spie»
len zu lassen ..."
Diese Bemerkung sührte- das Gespräch ans seine schrist

stellerischeVergangenheit.
Er schilderte mir die Begebnisse, in deren Folge er die

Mitarbeiterschast mit Chatrian begounen, solgendermaßen:

Ich bin am 20. Mai 1822 zu Psalzburg im Nie
derelsaß geboren, und besuchte dafelbst bis zu meinem
19. Iahre das Lyceum des Prosessors Perrot. Der vier

Jahre jüngere Chatrian, der in Boldestenthal, nicht weit
von Psalzburg, das Licht erblickte, war bei meinem Ab

gang nach der Universität in demselben Lyceum Unterse
cundaner. Wir hatten von einander kaum Notiz genom
men. Ich ging nach Paris, studirte Iura und machte mei
nen Doctor. Inzwischen war ic

h

einmal wieder in Psalz
burg gewesen und hatte anch begreiflicher Weise meinen

alten Lehrer Perrot besucht, mit dem mich eine intime

Freundschast verband.

„Nun, was macht die Schule?" sragte ic
h ihn, nach

dem die erste Freude des Wiederseheus vorüber war.

„Ach Gott" seuszte er, „seit du weg bist, habe ich nur
wenig Schüler, die sür die Wissenschast ein ernstes In
teressezeigen, oder eigentlich nur einen . . ."

„Ich mußte lant anflachen. Aber Perrot meinte es

ganz ernstlich.

„Und der eine Ware?" sragte ic
h

nengierig.

„I nun, der junge Banernsohn ans Boldestenthal, der
Chatrian ... — Erckmaun, den Burschen solltest du nä
her keunen lernen,

— ich glanbe, ihr paßt !zu einander."
Er lud uus beide zum Nachtessen ein, wir waren zu

sammen bis gegen Mitternacht, treunten uns in gehobener
Stimmung, aber das war Alles. Chatrian gessielmir recht
gut, ich lernte seine bedeutendeBegabung würdigen, allein
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ein Gedanke an eine gemeinsame Thätigkeit kam uus bei
den nicht in den Siun. Ich reiste wieder ab und hatte
die Geschichte bald vergessen. Chatrian absolvirte inzwi
schen sein Abiturienexamen, und da ihn seine Eltern sür
den Kansmannsstand bestimmten, so ging er nach Belgien
in ein Glaswaarengeschäst.
Abermals verflossen zwei Iahre, und abermals besuchte

ic
h

Psalzburg und meinen alten Freund Perrot. Wen treffe
ich da bei ihm ans seinem Zimmer? Niemand anders
als Chatrian, der seinem Prinzipal Knall und Fall ansge
sagt und sich hoch und thener verschworen hatte, lieber zu
sterben, als in die Brüsseler Zwangsjacke zurückzukehren.
Diese Selbständigkeit machte mir den jungen Maun in

teressant. Perrot zeigte mir gelegentlich eine Abhandlung
über eine wichtige sociale Frage, zu deren Bearbeitung

Chatrian inmitten seiner täglichen Plackereien Muße gesun
den hatte, und die Arbeit srappirte mich so

,
daß ic

h

dem

Versasser meine Vorschläge machte ....
Chatrian aceeptirte.

— Ich will Sie mit einer detail-
lirten Schilderung der Schwierigkeiten, welchewir zu über
winden hatten, ehe wir mit unsern Schristen durchdran
gen, nicht ermüden. Unsere ersten Feuilletous erschienen
im „Osmoorats äu KKill": acht Tage später war das
Blatt von Regierungswegen unterdrückt . . . Wir schrieben
ein viel actiges Drama: „Der Elsaß im Iahre 1814": zwei
Tage vor der Aufführung legte der Präsect sein Vcto ein.
Ein Iahr später gingen wir nach Paris. Mit Mühe hat
ten wir uus Eingang bei dem Feuilleton der „Revus <Ze
?aris" verschafft: vierzehn Tage später wurde die „Rovne
So ?aris" von dem Gonvernement suspeudirt . . .
Da offerirte uus der „Boniteur Universel" gegen ein

sehr anständiges Honorar sein Rez- de- Chanssee. Wir

branchten damals Geld . . . und somit acceptirteu wir. . . .

Unsere politischen Anstalten erlanbten uus jedoch nicht,

diese Mitarbeiterschast sortzusetzen. Hätten w« nur Feuille
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tous im eigentlichen Siune geliesert, so kounte uus die po-

litische Färbung des Blattes, das si
e

abdruckte, gleichgültig

sein. Allein wir prodncirten vorzngsweise Novellen und
Erzählungen, deren Charakter eine Tendenz erheischte

—

und die Unterdrückung dieser Tendenz ans Rücksicht ans
die Richtung des publicirenden Blattes schien uus mit

unserm Gewissen und unserer Ucberzcngungstrene unver

einbar.

Wir gaben also den „Moniteur" aus, und waren nun-

mehr wieder aus dem alten Fleck. Unser Geure sagte den

Franzosen nicht recht zu. Unsere Bildung war eine zu
deutsche, um dem damaligen Pariser Publikum sympathisch
zu sein . . .

Zehn Iahre lang pochten wir vergeblich an die Psor
ten der Pariser Nedactionen, bis endlich das „^ournal
äes Oebats" unsere Specialität begriff und einen größe
ren Roman von uns veröffentlichte, der gründlich durch
schlng. Gleichzeitig machte Uns die „Lsvus äss <ieui
monS«" glänzende Anträge — und unser literarisches
Glück war gemacht."
Erckmaun hielt iune. Seine Augen leuchteten. Die

Eriunerung an die bestandenen Kampse hatte ihn sichtlich
ergriffen. Ich schwieg, deun ich sühlte, daß eine banale
Bemerkung ihn verletzen würde. !

Er zeigte mir nunmehr fämmtliche Räumlichkeiten des^
Hanses Chatrian bewohnt den untern Stock, Erckmann)
den obern. Unten, gleich dem Eingang gegenüber, bessiu-!
det sich der gemeinsame Speisesaal, ein etwas altsränkisch >

möblirtes, aber höchst gemüthliches Zimmer. Schwere;

Bänke ans Eichenholz stehen an den Wänden entlang. ,

Das bekaunte Bild „Rongct de Lisle, die Marseillaise vor- ^

tragend", hängt über der Thüre, und rechts und links
prangen zwei prächtige Nachbildungen der Venus von Milo
und des Belvederischen Apollo. Die übrigen Zimmer sind
moderner ausstassirt; indeß athmen anch si
e

eine wohl-
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rhnende Einsachheit. Im obern Stock sind zwei gastliche
Fremdenzimmer hergerichtet. Erckmauns Arbeitsstube is

t

ein kleines blautapezirtes Quadrat ohne jeden äußeren
Schmuck. Aus einem runden Tische ans Taunenholz is

t

eine kleine pultartige Eiurichtung angebracht, und rings

hernm am Boden liegen Stöße von Büchern und Manu
scripten. Nie sah ic

h eine regelmäßigere Schrist, als die

Erckmauns: in den langen Zeilen seiner Ouartbogen is
t

keine Ausweichung, keine Unebenheit zu bemerken; das

Ganze sieht sast aus wie armenische Typographie. Die Bi
bliothek der beiden Freunde besteht sast ansschließlich ans

historischen und philosophischen Werken: die belletristische
Literatur der Gegenwart is

t

gar nicht, die clafsische nur sehr
spärlich vertreten. Erckmaun sagte mir später einmal, je

des Genießen sremder Schöpsungen se
i

sür ihn mit dem
eigenen Prodnciren unvereinbar.

In einem Nebengebäude besindet sich ein allerliebstes
Billardzimmer, dessen Wände mit Alterthümern aller Art
geschmückt sind. Dieser Platz is

t das Rendezvons eines

kleinen Kreises von Pariser Schriststellern, Künstlern und

Theaterdirectoren , die sich hier allwöchentlich einmal ein

sinden, Bier trinken, caramboliren und Srckmaun-Chatriaus
tresfliche Cigarren ranchen. Erckmaun selbst is

t in die Ge

heimnisse des Billardspieles nicht eingeweiht, und ost sitzt
er noch stundenlang oben in seinem „Klanen Loch", wie

scine Freunde zu sagen pflegen, während es unten schon
toll genng hergeht. Er muß sich alsdaim noch eine Scene
von der Seele schreiben, — sonst is

t er sür den ganzen
Abend unbranchbar.
Im Uebrigen sehlt der allerliebsten Villa Nichts, was

zum Comsort gehört. Ein Badezimmer, ein hübscher Bal
kon und eine Veranda bedürsen kanm der Erwähnung,
deun si

e

verstehen sich bei einem sranzösischen Sandhanse
von selbst.

Nachdem ic
h

alle diese Eiurichtungen ansgekundschastet
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hatte, setzten wir uus an den Eichentisch im Speisesaal;
die Boune brachte in einem hnmpenartigen Steinkrnge
schäumendes Straßburger Bier, die Cigarren wurden an-
gezündet, und nun erzählte mir mein gefälliger Wirth,
was ic

h

zu wissen braunte: nämlich, wie Erckmaun-Cha-
trian arbeitet. Lafsen wir den wackeren Psalzburger selbst
reden: —

„Chatrian sährt jeden Morgen um neun Uhr nach Pa
ris, und kehrt jeden Abend um sechs Uhr wieder hierher
zurück. Ich bin dagegen Tag sür Tag von srüh bis spät

zu Hanse: den Schluß köunen Sie sich selbst ziehen. Sie
werden die Thätigkeit Chatriaus und seine Bedeutung sür

mich und unsere Arbeiten nicht unterschätzen, weun ic
h Ih-

neu sage: Chatrian hat, seitdem wir mit einan
der zu thun haben, noch nicht die Feder angesetzt!"
Ich drückte mein Erstaunen aus. — „Ia, so ist es,"

snhr er sort. „Da haben Sie das ganze Geheimniß der
Stileinheit, welche selbst unfre Gegner in unseren Roma-
ncn nicht weglängnen köunen: der Stil aller unfrer Schris-
ten is

t mein."
Ich begriff jetzt, warum Chatrian sich geweigert hatte,

mir reinen Wein einzuschenken. Offenbar sürchtete er, eine

oberflächliche Beurtheilung werde ans der wahren Keunt-

niß der Thatsachen einen einseitigen Schluß ziehen. Daß
das Verdienst Chatriaus bei ihren gemeinsamen Leistungen

indeß kein Geringes ist, wird ans dem Folgenden erhellen.

„Ieden Abend nach Tische," erzählte Erckmaun weiter,

„weun die Boune von Nenem die Humpen gesüllt. begiunt

unfre gemeinschastliche Thätigkeit. Ich lese dau,, zunächst
vor, was ich den Tag über geschrieben habe. Chatrian
besitzt in hohem Grade, was man Compositioustalent
neunt. Fast immer hat er in dieser Richtung etwas an
meiner Arbeit anszusetzen. Ich, vorzngsweise Colorist, ver

salle nur allzuleicht in den Fehler, die Perspective zu ver
gossen, und z. B. unwichtige Nebenpersonen mit einer
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gleichen Detailmalere'i zu beehren, wie die Hanptcharaktere.

Hier legt deun Chatrian semBeto ein. Er weist mir mit
einem kritischen Scharssiun, den ic

h

nicht genng bewundern
kaun, die Jrrthümer und Schwächen meiner Anordnung,
meiner Entwickelung nach und streicht mit stoischer Hart«
herzigkeit alles Uebcrslüssige und Unmotivirte. Auch in

stilistischer Hinsicht besitzter ein ungemein seines Gesühl; er

hat ein Berständniß sür die Nuancen der Rede, sür die

Abdämpsungen der Begriffe, wie kein Zweiter. Demun-

geachtet würde er, seinem eignen Geständniß zusolge, nicht

so wie ich, im Stande sein, die eigentliche Ausarbeitung

zu übernehmen. Chatrian is
t kein Prosaiker. Seine Verse

sind dagegen allerliebst und eriunern mehr als alle üb
rigen sranzösischen Poesien an die deutschen Lyriker. Ist
nun der erste Theil unfrer Ausgabe, die Durchsicht des be
reits Vollendeten, erledigt, so begiunt die Borbereitung,
Besprechung und Sichtung dessen, was ic

h
etwa am sol-

genden Tag vorzunehmen gedenke. Der Plan des gan
zen Werkes liegt uus selbstverständlicher Weise vor, ehe
ich überhanpt die Feder ansetze: diese Präparation sür den
andern Tag bezieht sich immer nur ans die Einzelhei
ten unfres Entwurses. Hier kommt deun das Talent
Chatriaus zu seiner vollen Geltung. Er is

t

Meister im
Gruppiren; er hat einen tiesen Blick sür die Verschlingun
gen der Intrigne; er versteht es, den Charakteren Relies zu
geben. So sitzen wir ost bis Mittemacht und länger den
Bleistist in der einen, die Briestafche in der andern Hand,
und tanschen, halblant redend, unfre Gedanken ans. Um
ein Uhr hat die Wirthschasterin Austrag, uus an die Bür
gerpflicht der Rnhe zu eriunern. Gehorchen wir alsdaun
ihrer Mahnung nicht, so löscht si

e uus die Lampe ans.
Es is

t

indeß ein paar Mal vorgekommen, daß wir im Dun
keln bis gegen drei Uhr sortdebattirten. Seitdem haben
wir die Boune antorisirt, zu Zwangsmaßregeln zu schrei
ten: si

e

hat das Recht, nach ein Uhr ein Hackebretconcert
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anzustimmen, das uus >edeCouversation unmöglich machen
würde."

Ich mußte laut anflachen. Archimedes und seine Cn
kel sielen mir ein, und die ganze Komik dieser nächtlichen
Scene trat so lebhast vor meine Seele, daß es mich Mühe
kostete, meine Zwerchsellmuskeln wieder zur Ruhe zu
bringen.

Auch Erckmaun lachte herzlich mit.

„Ia," sagte er schließlich, „so ist'sl Wie wir collabo-
riren, so köunen es alle, selbst die größten Poeten, ohne

daß si
e

sürchten müssen, die neun Himmlischen zu beleidi

gen! Sagen Sie das Ihren Landsleuten!"

Noch einmal goß er die Becher voll bis zum Rande,

erhob das Glas und sprach mit warmer, klangvoller
Stimme:

votrs savts!"
votre saute!" erwiderte ich, und nie war dieser

Wunsch ansrichtiger über meine Lippen gekommen.

Zwei Minuten später saß er wieder oben, an dem vier-
ten Bande seiner „IZistoirs ä'uu ?a^san". Weun diese
Zeilen die Presse verlassen, is

t das Buch vielleicht schon er

schienen.
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Aas egoistischeGeschöps, Mensch genaunt, hat es von
jeher verstanden, ans der Verlegenheit und dem Unglück

seiner Brüder Capital zu schlagen. — Mit der sortschrei
tenden Ueberseineruug der Sitten, mit der Steigerung der
Lebeusbedürsnisse, hat anch diese illiberalste aller Prosessio
nen eine erhöhte Bedeutung gewounen, und in einer Stadt
wie Paris spielen die Wucherer eine Rolle, von deren
Wichtigkeit sich nur derjenige eine entsprechendeVorstellung
macht, der entweder thöricht und unglücklich genng ist, mit

diesem Auswurs in „geschästliche" Beziehnngen zu treten,
oder der dem Gesindel zum Zwecke culturhistorischer Stu-'
dien eigeus hinter die Conlissen blickt.

Weun wir das Oorpus ^uris ansschlagen und die Be
stimmungen über die Ziusnahme lesen, denen zusolge ?e»
son«; illustres nur 4, Kanfleute 8, und alle Uebrigen nur
6 Prozent nehmen dursten; weun wir das Verbot sinden:
„Es is

t Niemanden erlanbt, die Zinsen zum Capital zu
schlagen, und Zinseszius zu nehmen!"

—

so muthet uus

das angesichts der Pariser Escompteur-Verhaltnisse wie

ein Lied ans mythischer Vorzeit, wie eine Sage an, sür
deren füße Klänge uus das Verständniß sehlt.

— Es gibt
in Paris eine Sorte Wucherer, die süuftansend Prozent
nimmt! Wie is

t dies möglich? Wer is
t bornirt, wahn

siunig genng, einer solchen Blutsauger« ohne Gleichen iu
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die Hände zu sallen? Lieber Leser! Bei Gott und in

Paris sind alle Dinge möglich! Der Hunger thnt weh,
und ein Herz, an das die Verzweiflung anpocht, is

t

zum

Aeußersten sähig.
Die berüchtigsten Wucherer des mittelalterlichen Paris

waren die lombardischen Inden, die ihr Quartier in jener
Straße ansgeschlagen hatten, welche noch heute ihren Na-
men trägt. — Iahrhnnderte erhielt sich der Lombarde in

seiner vollen unversälschten Eigenart.
— Die Revolution

von 1789 machte ihm den Garans. — An seine Stelle
trat die weitverzweigte Familie jener widerlichen Gestalten,
als deren Typus der Gobseck Balzac's zu betrachten ist.
— Diese gemeinen Durchschnitts- und Allerwelts-Wuche-
rer bewohnten eine Baracke von so schmutzigem Exterieur,

daß sich die Seele des Insassen ihrer eigenen Schmutzig-
keit weniger bewußt ward; si

e

harmonirte zu vollständig
mit ihrer Umgebung. Dicker Stanb bedeckte die wurm-
stichigenMöbel; von den Wänden tross eine ekelhasteFeuch-
tigkeit; das Licht des Tages erhellte diesen Ausenthalt

menschlicher Verkommenheit nur spärlich. Der Gobseck
trng einen langen, vielsach geflickten Paletot, ein lebeus
müdes Hauskäppchen, über dessen Ursarbe debattirt wer-
den kounte, Pantoffeln, deren niedergetretene Klappen mit
der Sohle im vollen Siune des Wortes zusammengeschweißt
waren, und eine Brille mit großen, runden Gläfern, die

seinem Antlitz einen eulenartigen Ausdruck verliehen. —
Stirne und Wangen wetteiserten im Punkte der Runzeln ;

seine spitze Nafe, sein vorgebogenes Kiun, und die schma
len, bläulichen Lippen vollendeten das Bild eines Schur
ken, der zu klng war, um mit dem Strasgesetzbuch in ernst
liche Collision zu kommen, dasür aber mehr Unheil aurich
tete, als alle Tropmann's und Lacsnaire's zusammenge
nommen.

Heutzutage gehört anch dieser Typus zu den selteneren.
Der Wucherer von 1870 is

t

meisteus ein Maun in den
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besten Iahreil, ja, ost ein Iüngling in der Mite der
Zwanziger. — Die Arbcitstheilung hat anch hier Platz ge
griffen, und so kaun man deun sagen, daß gegenwärtig
jeder Stand, jede Gescllschaftsclafse ihre eigenen Blutsan-
ger besitzt, die sich im Aeußeren gewöhnlich nicht unwe

sentlich von einander unterscheiden. Lafsen wir einige die
ser Ganner Revne pafsiren.

Ser Wucherer «es Petit Sreves.

Petit-Crevss — so neunt die neusranzösischc Kunst
sprache bekauntlich jene mehr oder minder lächerlichen
Hauswurste, die keine höheren Bestrebungen keunen, als
die Sorge, sich nach der nenesten Mode zu kleiden, im

Cass Riehe zu diniren, Cigarren zu einem Franken das

Stück zu ranchen, und Pserde, Hunde und Maitressen zu

halten.
— Es gibt Petit-Crevss, die mit der Zeit zur Be

siunung kommen, und die jockey-clubliche Nichts- und

Wieder-Nichts-Existenz an den Nagel hängen, um vernüuf
tige Menschen zu werden; allein diese seltenen Ausnahmen

sind nie rechte Petit-Crevss gewesen. Sie haben den Stu
tzer nur ans genialischer Lannenhastigkeit gespielt, wie

Prinz Heinz von England das mauvais sujet eopirte;
oder si

e waren Petit-Crevss ans Pslichtgesühl gegen die
Gebote des „Chic" — ohne sich jedoch in ihrem Petit-
Crevismus recht wohl zu sühlen. Im Allgemeinen is

t

und bleibt der Petit-Creve ein jämmerlicher Trops, an
dem Hopsen und Malz verloren ist. (Wir werden uus in

einem spateren Auffatze eingehender mit ihm beschästigen.)

Der Wucherer, der sich die Welt dieser Tangenichtse

zum Terrain seiner Großthaten anserkürt, is
t

meisteus ein

Maun von cirea vierzig Iahren, derb, starkknochig, breit

schulterig, eher klein als groß, mit dichtem, wolligem Ba
ckenbart, gutem Gebiß, riesigem Appetit, und einer Fanst,

deren rundliche stumpfe Finger in Verbindung mit dem

behaarten Gelenk die mafsivste Brutalität verrathen. Der



Dandy-Wucherer — so wollen wir ihn der Kürze und Be-
qnemlichkeit halber neunen — sieht neben seinem Opser
ungesähr aus, wie ein normaunisches Omnibuspserd neben

einem Sieger der Reunbahn. — Hier Alles düun, schmäch
tig, zierlick, — dort Alles gesund, roh, derbsiunlich. —

Wir werden den Dandy-Wucherer uud seine Beziehnngen

zum Petit-Creve am bestenkeunen lernen, weun wir eine ih
rer „geschästlichen" Unterredungen belanschen. Dem Dandy-

Wucherer begegnet man in den eleganteren Stadtvierteln
— ans den Bonlevards du Centre, am Börsenplatze, in
den Passagen u. s. s.

—
so häusig, daß es verhältniß-

mäßig wenig Mühe kostet seine charakteristischenMerkmale
anssindig zu machen.

— Hören wir also eines jener typi

schenGespräche, wie s
ie täglich zu Dutzenden stattsinden.

Im Case Tortoni sitzt ein junger Maun, dessen Ge
sichtszüge eine gewisse Uuruhe athmen. Seine Leibwäfche is

t

von tadelloser Reinheit und Feinheit; seine Iaqnettc sitzt
wie angegossen; die wohlgepflegten Finger, deren Spitzen
von langen, rosigen Nageln überragt sind, kranen angst

lich in dem spärlichen Backcnbärtchen, das sich der ihm
ansgenöthigten Cotelettessorm absolut nicht sügen will. Der

junge Mann is
t

Monsieur le Baron Benjamin Banrien.

Unterdessen schlängelt oder besserwälzt sich über die As
phaltplatten des „Bonlevard des Italieus" die gedrungene

Gestalt des ehrenwerthen Herrn Polydore Fonrbe-Floneur,
des Ganners, dem Monsieur le Baron Benjamin Vanrien
um drei Uhr Nachmittags im Cass Tortoni ein Rendez
vons gegeben hat.

Fonrbc-Floneur legt durchans keine Eile an den Tag,
obgleich es bereits Dreiviertel aus Vier geschlagen hat.
Mit breitem Schmunzeln, die linke Hand in den Bein
kleidern, die rechte in der Westentafche, schlendert er einher,
hier ein wohlwollendes Kopsnicken, dort ein gnädiges Lä
cheln anstheilend. — Ietzt bleibt er stehen, um dein Herr«
von So und So brüderlich die Hand zu schütteln; jetzt
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zieht er ein Notizbuch ans dem Paletot und nimmt die

Miene an, als se
i

ihm plötzlich etwas Hochwichtiges einge

sallen . . . Herr Fonrbe-Floneur hat nämlich immer ein

kolossales Geschäst „in Petto", ein zweites nicht minder b
e

deutendes „im Gange" und ein drittes „soeben erledigt".

Endlich is
t

er am Ziel seiner Wanderung angelangt.
Nachläfsig und mit siegesgewisser Gemnthlichkeit beKitt er

das Kaffechans.
Der Iüngling Vanrieu, der in der. Verzweiflung be

reits seine dritte Halbtasse geleert hat, sährt vom Sitze
empor.

„Gott se
i

Dank, daß Sie kommen! Sic haben mich
ans die Folter gespiunt . . ."

„Ah, mein Freund, daran müssen Sie sich gewöhnen.
Ein Maun von meiner Stellung is

t nie Herr seiner

Zeit . . .
"

„Aber eine Verabredung ..." .»

„Durchmustern Sie das Leben unserer bedeutendsten
Fincincicrs : Sie werden die Wahrheit meiner Behanptung
bestätigt sinden. Die Geschäste machen uus zu Sklaven

ihrer Lanne ..."
„Trinken wir ein Glas Sherry?"

„Mit Vergnügen. Aber ic
h

habe nur zwanzig Mimi-
ten Zeit . . ."

„Das is
t

wenig; ich dachte ..."
„O, die Ingend, die keinen Begriss von dem umsas-

senden Wirkungskreise eines Fonrbe-Floneur, keine Idee
von der Kostbarkeit der Minuten hat . . ."

Das Gespräch dreht sich nun noch etwa eine Viertel

stunde lang um Gegenstände von allgemeinerem Charak
ter, wie z. B. die unangenehme Situation eines Elegants,
dcm die Kapitalien ansgehen, oder die unsterblichen Ver
dienste, die sichFonrbe-Floneur um die bedürftige Mensch
heit erworben hat. Endlich sieht der Wucherer aus die Uhr
!^nd sagt . . .
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„Dmulcrwetter! Ein Viertel aus Füuf . . . Wir
hatten ja wohl eine kleine Abrechnung zu erledigen . . ."

„Achttansend Francs," seuszt der junge Maun; „die
Frist is

t
heute abgelausen ..."

„Achttausend Francs, sagen Sie . . . hm . . . ich entsiune
mich nicht genan . . . man vergißt solche Lappalien . .

Er blättert eine Minute lang in seiner Briestafche.
„Achten Mai . . . Neunten Mai . . . Sechstansend

Francs . . . Zweinndzwanzigtansend . . . hier . . . war
ten Sie . . . sechs und sechs is

t

zwöls . . . und Sechstan

sendachthnndert zu den Zwölshnndert . . .
"

Benjamin Vanrien seuszt noch stärker als zuvor.
„Apropos, mein lieber Fonrbe-Floneur," begiunt er

nach einer Panse; „habe ich Ihnen schon erzählt, daß ic
h

mich nächsteus verheirathe?"

„Ich glanbe mich zu eriunern . . . sechs von neun
bleiben drei ..."
„Die Baronesse Titi, eine reizende Blondine . .

„Ah? IKvt inienx ponr von« . . . süuf von zehn
macht süuf . . .

"

„Dreimalhnnderttansend Francs Mitgist, mein lieber
Fonrbe-Floneur, und achtmalhunderttansend in Aus

sicht . . .
"

„Das is
t

recht hübsch, lieber Baron . . . Sie schulden
mir achttansendneunhnndert Francs."
„Schön."
„Sie haben wol Bankbillets bei sich . . .

?

(sieht aus
die Uhr) . . . Orsnoiv, ic

h

muß sort . . . wickeln wir
die Sache also rafch ab . . .

"

Es is
t

sast überflüssig zu bemerken, daß unser Freund
Bannen nicht nur keine 8900 Francs bei sich hat, son
dern im Gegentheil die Absicht hegt, den hnmanen Fonrbe-
Floneur um ein , nenes Darlehen zu ersuchen.— Vaurieus
Lage is

t

kritisch. — Die Hochzeit mit der Baronesse Titi
würde vielleicht noch in der elsten Stunde zu Wasser wer



den, wenn es ihm nicht gelingen sollte, bis zum letzten
Moment sein Renommee als begüterter junger Maun

ansrecht zu halten. Hat er doch in der That von einem

Oheim mütterlicher Seits eine reiche Erbschast zu erwar
ten! Nur momentan, momentan is

t er ans dem Trocke

nen! — Wie kaun er vor seine Lanra treten, ohne min
desteus vier reizende Isabellen, ein Tilbury und einen Iok-
key mitzubringen? Unmöglich! — Er muß Geld anstrei
ben, um jeden Preis!
Ein inhaltschweres Wort! Um jeden Preis! Fonrbe-

Floneur weiß das zu genan, und mit kalter Berechnung

stenert er aus sein Ziel los.

„So und so liegen die Dinge," sagt Benjamin nach
einer mehr oder minder beredten Auseinandersetzung; „zah
len kaun ich nicht und weun Sie mich anshangen; dage
gen wäre ich Ihnen höchlichst verpflichtet, weun Sie mir
vor übermorgen süufundzwanzigtansend Francs verschafsen
wollten. Ich bin Ihnen sicher, das wissen Sie!"

Ietzt aber scheint die Sache unserem Wucherer zu toll

zu werden. Er ergreist seinen Hut.
„Ich weiß nur dies: daß ich in Geschästssachen die

Pünklichkcit liebe. — Adieu!"
„Aber, Fonrbe-Floneur, Maun meines Herzeus, zum

Fliegen gehören doch Flügel! Was kaun Ihnen daran
gelegen sein, ob Sie noch vier Monate länger warten?
— Kommen Sie her! Wie viel Zinsen soll ich Ihnen
bezahlen?"
„Sparen Sie Ihre Mühe. Adieu!"
Der Petit- Crevs saßt den Wucherer am Arme.
„Liebster, bester Fonrbe-Floneur, wollen Sie, daß ic

h

mir eine Kngel durch den Kops jage?"

„Halten Sie das, wie Sie wollen; wir sind sertig."
Es sallen nun noch einige Dutzend ähnlicher Redeus

arten. Endlich scheint der Wucherer ein menschlichesRüh
ren zu sühlen.
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„Gott, mein lieber Baron," sagt er; „ich würde ja
schon allensalls mit mir reden lafsen, aber ich versichere
Sie ans Cavaliersparole, — ich habe kein Geld zur
Hand ..."
„Pah! ein Finanzmaun wie Sie und kein Geld! Ma

chen Sie das einem Andern weiß."
Schließlich begiunt Fonrbe-Floneur hin und her zu

siunen.
„Vo^ons", — dies is

t die übliche Rede, weun man in

nebelgraner Ferne eine Idee dämmern sieht
—
„vo^uns

. . . ic
h

habe da in Pafsv eine Ladung srischerOchseufclle

. . . etwa sür 16,000 Francs ..."
„Ochsensellc? aber was soll ic

h

mit Fellen thnn? Geld

branche ich, aber keine Felle . .

„Hm! vo^ons! ic
h

würde Ihnen vielleicht die Adresse
eines soliden Käusers übermitteln köunen, an den Sie die

ganze Ladung en dlo« losschlagen und . . . hm . . . Sie
würden allerdings dabei verlieren ... der Termin ist so

kurz . . . übermorgen, sagen Sie? . . ."

Dem Petit-Crevs wird Angst und bange.

„Gut also!" sagt er seuszend; — „aber weiter! Ihre
Ochsenselle decken doch erst einen Theil meines Bedürs-
nisscs."

„Hm! voz^ons," sährt Fonrbe-Floneur sort, indem er
eisrig in seiner Briestafche hin und her blättert, — „rich
tig .. . da sällt mir ein . . . in den Weinhallen liegt mir
nne Sendung Burgundcr, über die ic

h

noch nicht versügt

habe ..."
Kurz, nach langer Debatte „kanst" der Petit-Crevs sür

40,000 Francs diverse Waaren, schlägt si
e Tags daraus

an einen Spießgesellen des Wucherers sür 25,000 Francs
los nnd sühlt sich nun überglücklich im Besitze eines Dar
leheus, das er nur mit 1b Prozent zu verzinsen brancht.
Dabei is
t

noch zu bemerken, daß nicht Iedermaun von

Fourbe-Floneur so liberal behandelt wird. Weun der



Pariser Leben. ii.

Baron Benjamin VanrieK nicht so ganz zuverläfsige Ga
rantleen böte und überdies nicht ein alter Kunde wäre, so
wurde man ihn ganz anders geschröpsthaben. So aber thni
man ein Uebrigesl

An dem entgegengesetzten Ende der gesellschaftlichen
Scala „arbeitet" die zweite Nummer unserer Galerie:

Ver Wucherer des Proletariers.

Er is
t

ungleich verwerflicher, als der oben geschilderte
Dandy-Wucherer. Fonrbe-Floneur speculirt ans die mensch
lichen Schwachen, Leidenschasten und Laster; sein Opser

spielt nicht selten eine komische Figur. — Der Wucherer
des Proletariers nährt sich dagegen von den Thränen der
Verzweislung, von den Seuszern der Sterbenden; er ent

reißt dem Hungernden die letzte Brodrinde; er mißgöunt
dem Kranken das schmutzige Strohlager, aus dem er deu
Tod erwartet. Seme Opser erregen nie unsere Spottluft.

Aus den Straßen von Paris blüht der Kleinhandel mit
Gemüse, Obst, Fischen und anderen Eßwaareu. Die Ber

ksuser sahren ihre bescheidenenVorräthe ans kleinen Hand
karren von Hans zu Hans, von Platz zu Platz, in der.
Hoffnung, den Markthalleu einige Concurrenz zu machen.
Leider besitzen diese beklageuswerthen Sklaven nicht so viel,

um sich ans eigenen Mitteln verproviantiren zu köunen
— Jeden Morgen wandern si

e

daher zum Wucherer und

borgen je nach dem Umsange ihres Unternehmeus drei,
vier bis zwöls Franken. Des Abends entrichten si

e

das

erborgte Capital nebst einem Sous Zinsen per Franken.
Füuf Franken tragen dem Wucherer ans diese Weise mo
natlich oder jahrlich 90 Franken ein. Der Leser wird

sich leicht ansrechnen, um wie viel menschlicher noch Herr

Fonrbe-Floneur mit seinen Stutzern versahrt.
In der St. Iacqnes-Straße wohnte noch vor drei Iah

ren ein Iude Nameus Bernier, der ans Psänder lieh. —
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Einer seiner täglichen Kunden war eine arme Wittwe: si
e

pochte regelmäßig Morgeus und Abends an die Psorte des

ruchlosen Schachers, bis man si
e eines Tages todt ans

der Seine zog. Sie hatte jeden Morgen die Bettdecken

chrer Kinder verpsändet, um deren Kleider anslösen zu
köunen; Abends trng si

e die Kleider hin, um das Bettzeug
m Empsang zu nehmen. Dieser Austansch kostete si

e

jedes

mal 25 Centimes, — also S0 Centimes täglich. — Die
Sprache entbehrt der Worte, um eine derartige Schurkerei
in verdienter Weise zu brandmarken. Das „Geschäst" die

ser Blutsanger
— (deun Bernier zählt in Paris gar man

chenCollegen)
— trägt nicht weniger als süuftansend Pro

zent ein; (siehe oben!)
— mit einigen Goldstücken verschas

sen sich die Berniers also eine recht hübsche Rente!

Es wirst sich hier naturgemäß die Frage ans: wie ver
mag die Gesellschast diesem schandbaren Treiben, das gro-

ßenthcils die Schuld an dem Elend der unteren Klafsen
trägt, zu stenern? Wir köunen uus an dieser Stelle be
greiflicher Weise nicht ans weitläusige wissenschastliche Er-
örterungen einlafsen. Es se

i

indes; des Vorschlags eines

sranzösischen Publicisten gedacht, der die großen Bankiers

der Metropole anssordert, eine Volks-Bank zu gründen,
welche Beträge anch von noch so geringer Höhe zu gesetz

mäßigem Ziussuß ansleihen und so das Uebel mit der

Wurzel ansrotten würde! Der Wucher unterbindet dem

Kleinhandel alle Lebeusadern: eine Volks-Bank wäre die
siegreiche Vernichterin des Wuchers.
Die Berniers und Consorten unterscheiden sich auch in

ihrer Fußeren Erscheinung wesentlich von den Fourbe-
Floneurs. — Während diese derb, gesund und plump ans
treten, ja nicht selten eine gewisse brutale Gutmüthigkeit
athmen, keunzeichnet den Wucherer des Proletariers eine
lanernde Miene, ein gebengter Gang, eine Unsicherheit im
ganzen Wesen. — Er kommt unter allen Arten der ganzen
Gattung dem Balzac'schen Gobseck am nächsten.—
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Eine dritte Specics is
t der Damen wucher er, oder

richtiger

die Vamcnmuliikrerin,

denn diese Klasse gehört sast ansschließlich dem schwächeren

Geschlecht an.
— Neunen wir die wohlbeleibte Fünszige

rin, von der wir hier reden wollen, Madame Sangfne. —

Sie is
t

stets nach einer überlebten Mode gekleidet, nicht
übermäßig reinlich, und eine heimliche Absinth-TrinZerin.
— Eine geschästige Lebendigkeit und Packete in allen Ta

schen sind ihre vorzüglichsten Merkmale.
— Wie ein brül

lender Löwe umschleicht s
ie die Wohnungen und sucht, wen

si
e

verschlinge. — Der Gatte is
t

ansgegangen. — Es klin

gelt. — Mit einschmeichelndenVerbengungen tritt Madame
Sangfne vor die schutzloseGattin und öffnet unter einer

wahren Sturmslut von versührerischen Redeusarten ihre
Büchsen und Schachteln.

„Sehen Sie, gnädige Fran, ^- dieser Brillantschmuck!
Wie geschaffen sür Ihre nußbrannen Locken! Entzückend,
sage ic

h

Ihnen! Und hier dieser prächtige Kafchnnr-
Shawll Welche Falten er wirst! Gestchen Sie selbst,
gnädige Fran, Sie sahen nie in Ihrem Leben ein ähnli
ches Meisterstück ..."
Und somit breitet si

e

ihre Schätze ans,
— Wer die

Pariserinnen keunt, der weiß die Unwiderstehlichkcit einer

solchen Versuchung zu würdigen.

Aber die junge Fran hat kein Geld! Nicht Iedermann
versügt über die Renten einer Fürstin Metternich . . .
, Thnt Nichts! Ein Wechsel, zahlbar in drei Monaten,
genügt vollkommen . . . Natürlich verlangt Madame Sang

sne Zinsen . . . die Zeiten sind schwer, nnd das Verdienst
karg . . .

Wehe der Unglücklichen, die sich durch die verlockenden

Reden der listigen Schlange kirren läßt! Der Versalltag

naht heran
— aber die Gelder, die man anszutreiben hosste.
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sind untcr. hnndert Fällen neunundncunzigmal a„sgeblic-

ben. Der Gemahl soll nicht wissen, daß man iusgeheim
über die Schnur gehanen. — Die Lage is

t

verzweiflungsvoll.

Ist die junge Fran schwach oder leichtsiunig, so sinkt

si
e bald von Stuse zu Stuse. Madame Sangfne jedoch

reibt sich vergnügt die Hände, und sragt nicht weiter dar

nach, wie viel Glück si
e im Keime zerstört, wie viel Elend

^

si
e

gefä't hat und wie viele Flüche si
e ernten wird. Vor

erst zählt si
e die ergannerten Doppellonisdor's — und

schmunzelt.
—

Betrachten wir zum Schluß eine vierte Species von
Wucherern, die ihre Geiersänge über alle gesellschastlichen

Klassen zngleich erstreckt,
— ich meine die Species der

KückvcrKiinfer.

Nehmen wir an, ich branche vor Ablaus zweier Tage

tansend Francs
— ein Fall, der in Paris nicht zu den

Seltenheiten gehört.
— Ich habe vielleicht im Trents st l

guarante verloren, — oder ein vergessener Wechsel wird
mir präfentirt, oder es gilt die Auslösung einer Wette . . .

Ich öffne meine Porteseuille: Leer! Ich durchsuche meine

Pulte: noch leerer!

Hue faire? Geld muß ic
h

haben, das steht sest, -
aber woher nehmen?
Da sällt mein Blick ans den kostbaren Diamantring, .

den mir Tante Lottchen bei meinem verwichenen Geburts

tag an den Finger gesteckt hat. Sosort durchzuckt der
Gedanke an den „Rückvcrkäuser" mein ansgeregtes Hirn!
Nicht losschlagen, nicht preisgeben will ic

h ja das köstliche
Kleinod meiner zärtlichen Berwandtin

— um Gotteswillen,
nein! Diese Idee wäre um so srevelhaster, als Tante

Lottchen mich ob einer solchen Mißachtung ihrer Geschenke

unsehlbar enterben würde; — nur zum „Rückverkäuser"
will ich den Ring tragen, einen Scheinverkans eingehen,
'nid nach vier Monaten mein Eigenthnm gegen Entriß
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tung des Kanspreises und der entsprechenden Zinsen zu
rückverlangen. — Zum Verleiher mag ich nicht gehen, da

dieser Spitzbube ans das beste Psand nur eine Kleinigkeit,
und zwar zu den haarsträubendsten Bedingungen zu geben

pflegt. — Der „Rückverkäuser" dagegen zahlt mir doch
wenigsteus ein Drittel des Werthes, und verlangt nur zehn
Prozent . . . Freilich . . . weun ic

h

nach Ablans der be

stimmten Frist die ersorderliche Summe nicht in Händen
habe, so kaun ich bei dem Verleiher den Bertrag prolongi-
ren, während der „Rückverkäuser" mein Kleinod ein sür
alle Mal einstreicht . . . Das kömmt mir doch einen Au
genblick bedenklich vor . . . Aber Unsiun, sage ich zu mir

selbst! Was kaun sich in vier Monaten nicht Alles ereig
nen ... Ich kann im Whist gewiunen ... ich kaun irgend
eine unerwartete Erbschast antreten . . . Das große Loos
kommt doch anch noch anders wo als in mangelhast inoti-
virten Komödien vor! . . . und ganz abgesehen von diesen

anßerordentlichen Ereignissen, dars ich nicht meiner eigenen

Krast vertran'u ? Ich werde arbeiten ... ich werde . . .
Gott, was werde ic

h

nicht Alles! — weun ich nur jetzt erst
einmal glücklich meine tansend Francs habe . . .!

Gedacht, gethan. - Ich verkanse meinen Ring unter
dem Borbehalte des Rückkanss. — Der Wucherer grinst,
wie er mir die gewünschte Summe ans den Tisch zählt.
Ich glanbe, der Kerl moquirt sich über mich! Er meint
vielleicht einen guten Fang gethan zu haben! HnoZ o«n!

Ich werde ihm zeigen, daß er sich grimmig verrechnet!
Schade, Iammerschade, — aber der Maun verrechnet

sich eben nicht! Ich gewiune weder im Whist, noch erbe

ic
h einen Sons, und was das große Loos betrifft, so ge

nügt die Bemerkung, daß ich mich überhanpt an keiner

Lotterie betheilige. Auch mit dem Arbeiten und allen an

deren guten Borfätzen ist's nicht weit her; die Uurnhe läßt

mich kanm zu Athem kommen; Tante Lottchen schwebt als

nächtliches Gespenst ob meinem Loaer. und zerschlagen wache



46 Paris« gebrn. i,.

ich ans. Tag nm Tag, Woche um Woche zerriunt, und
meine Sage hat sich eher verschlechtert als verbessert. Der
verhängnißvolle Moment naht heran: ic

h

habe gerade so

viel in der Tafche, um meine täglichen Bedürsnisse zu b
e

streiten, — aber anch keinen Sons mehr . . . Mit gerun
genen Händen eile ic

h

zu meinem Blutsanger und bitte

um Auffchub . . . Umsonst . . . Der kostbare Ring is
t ver-

schleudert, und ich dars noch von Glück sagen, weun der

Wucherer mir gestattet, nach dem Muster des echten einen

salschenversertigen zu lassen, mit dem ic
h bei meinem näch

sten Besuch in Fontenou-lcs-Oies der guten Tante Lott-

chen Sand in die Angen strenen kaun.
In der vorgeschilderten Weise geht es, wie gesagt, un

ter hundert Fallen neunundneunzig Mal. Uhren und
Landhäuser, Zweigespaune und Tabaksdosen werden so sür
eine Bagatelle der Raub eines Speculanten. — Diese Sorte
von Wucherern sendet sogar Reisende in die Provinzen aus,
um die harmlosen Landbewohner, die Kleinbürger und

Banern zu prellen.
— Vorzüglich nach einer Mißernte

machen besagte Commis-Voyageurs glänzende Geschäste.
Wie heißt der alte, philosophische Wahrspruch . . .?

„klomo Komilli lupus!"
Das versteht erst ganz, wer Paris keunt!







I5ir besinden uns im Departement der Hantes-Py-
rsnscs, ans dem Landgute eines patriarchalisch gesiunten
Edelmauns. Das Diner is

t vorüber. Die Gesellschaft
hat sich in dem geräumigen Salon vor dem Kamin ver

sammelt. Lustig prafseln die mächtigen Eichenscheite; lustig

blitzen die dunkeln Angen der beiden Schloßsräulein, die

plandernd und lachend in einem illustrirten Modejonrnal
blättern. Hinter ihnen steht ein junger, schmachtiger Mensch,

dessenbescheidenerAnzng mit der Eleganz seiner Umgebung

zu contrastiren scheint. Doch verräth seine Haltung jenes
angeborene Sicherheitsgesühl, wie es lebhaste und begabte
Naturen selbst in ungewohnten Verhältnissen keunzeichnet.
Weiter abseits lehnt der Herr des Hanses behaglich in e

i

nem Schankelsessel und converstrt mit einem stattlichen,
vollgewachsenen Maune, den er „Aonsieur le Sirsoteur',
auredet. Die Mutter des blühenden Mädchenpaares und
der Geistliche des Dorses vollenden die gemüthliche Gruppe-
Der Herr, mit welchem der Besitzer des Schlosses über

oie Leiden und Freuden einer kürzlich stattgehabten Fuchs
jagd plandert, is

t der Director des Catasteramtes. Er ver
weilt seit einiger Zeit zum Behns geometrischer Ausnahmen
in der zurückgezogenen Stille des Pyrenäen-Dörscheus, und
verbringt allabendlich ein paar Stunden im Schooße der
gastsreien Adelssamilie, die ihrerseits sroh ist, wenigstens

4
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ein paar Wochen lang nicht ausschließlich ans Aousiem
!s «urs angewiesen zu sein.
Der zart>', schmächtige.Iüngling is

t Guillanme Sulpice
Chevalier, des Directors Gehilse.
„Nun, Monsieur Guillanme," begiunt die eine der bei

den Schloßprinzcssiunen, „Sie sind ja heute so schweig-

sam. Was sehlt Ihnen?"
Der junge Maun lächelt.
„Ich denke eben darüber nach," versetzt er in einem

Tone, dessen sarkastischer Anflng ihm vortrefflich zu Ge

sicht sieht, „wie Sie in diesem Costüm da sich ansnehmen
würden . . ."

Er deutet aus ein Kupser in dem Modejonrnal, das
die Mädchen ans den Knieen halten.
„Ah, die Zeitungen mißsallen Ihnen?" sragt die an

dere . . . „Sie gehen doch stets kritisch zu Werke! Aber
Tadeln is

t

leicht . . ."

„Und Bessermachen schwer, wollen Sie sagen! Im
Allgemeinen ja — aber im vorliegendem Falle . . ."

„Wie, Sie machen sich anheischig . . .?"

„Ich bitte Sie, mein Fräulein, vermag deun diese ewige
Monotonie Ihren Geschmack zu besriedigen? Der Carne-
val is

t die Zeit der Ausgelassenheit, der Keckheit, der Ori
ginalität und doch serviren uus die Costümkünstler stets
dieselben abgedroschenen Masken, nur ein wenig variirt . . .
Der Pierrot, der Polichinel ... Es is

t immer die alte

Leier! Ich dächte, es gehörte wenig Erssindungsgabe dazu,
um etwas Besseres und Interessanteres zu liesern!"

„So zeichnen Sie uns nms Nenes!" sagte die erste
der beiden Iungsranen.

„Mit Vergnügen. Morgen Nachmittag habe ich eine
sreie Stunde . . ."

„Warum nicht gleich?"
„Nun, ic
h

muß doch ein wenig überlegen."

„Nicht doch! Wer ein so vernichtendes Nrtheil wagt,
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wie Sie, Monsieur Gnillanme, der muß zu jeder Zeit
schlagsertig sein! Wir wollen Sie einmal ordentlich in
die Klemme bringen . . ."

„Sie sind gransam/ versetzte der junge Maun mit

überlegenem Lächeln.
„Hier — nehmen Sie Platz," snhr das Mädchen sort,

„ich werde Papier und einen Bleistist holen . . . Nun?"
„Ich sitze ja schon."
„Gut! Sie sollen sehn, wir verstehn es, die Leute

beim Wort zu nehmen!"
Sie verschwand im Nebenzimmer und kehrte nach we

nigen Sccunden mit den ersorderlichen Utensilien zurück.
Der junge Geometer ergriff den Stist, legte ein weißes
Blatt ans die geschmähte Toilettenzeitung und begaun mit
unglaublicher Schnelligkeit eine menschliche Gestalt zu ent

wersen.

Er hatte die späterhin so weltberühmte Figur des De-
bardcurs ersunden!

Die Damen überhäusten ihn mit Lobsprüchen. Iose-
phine, die ältere, erbat sich die Erlanbniß, die reizende
Skizze an die Redaction des Modejonrnals einsenden zu
dürsen.

„Meinetwegen^" sagte Guillanme, indem er ansstand.
„Man kann nie zu srüh in die Oeffentlichkeit treten, und
debutirte man selbst mit einer Stegreis-Kritzelei . . ."

„Zeichnen Sie uus ein Gegenstück!" ries Engen«, die
jüngere. „Es is

t

besser, wir schicken dem Redacteur zwei
Skizzen; daun hat er die Auswahl!"
„Gut!" entgegnete Guillanme — setzte sich und ent

wars eine zweite Zeichnung.
Er hatte die unsterbliche Figur des Titi geschaffen . . .

„So, und nun schreiben Sie Ihren Namen bei!" sagte
Josephine in die Hände klatschend.
„Wozu?" sragte Guillanme.
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„Nun, ic
h

dächte, das wäre bei den Künstlern so

Sitte . . ."

Gnillanme lachte.

„Weun Sie meinen . . . Aber warten Sie! Die

Künstler lieben es, ihren Familieunamen mit einem voll-

tönenderen zu vertanschen. Der berühmte Maler der Hoch
zeit von Canaan naunte sich, nach seiner Vaterstadt, Ve-

ronese ..."
„So neunen Sic sich Gnillanme Chevalier le Parisien

oder einsach Le Parisien!"

„Aus Paris sind so viele Leute, gnädiges Fräulein;

das wäre nicht originell."

„Aber was wollen Sie sonst wählen? Sie sind doch
nun einmal ein geborener Pariser!"
„Allerdings. Meine Eltern siedelten sich ein Iahr vor

meiner Geburt in der Metropole an. Ich bin mit Seine-

Wafser getanst!"

„Ergo!"

„Darans solgt nicht das Geringste! Nein, mein Fräu
lein! Ich weiß sehr wohl, was sich schickt! Ich werde
die Skizzen mit dem Namen des Dörscheus schmücken, in

dessen Weichbild ic
h

die Ehre hatte, Sie keunen zu ler
nen!"

Sprach's und zeichnetedie beiden Blätter mit dem Na
men des Dörscheus: Gavarni.
Die drei melodischen Silben waren bis dahin völlig

unbekaunt; der junge Geometer sollte ihren Klang bis weit
über die Grenzen Frankreichs hinans berühmt machen!
Er hat den Namen behalten, ja, das gebildete Europa
keunt ihn mir unter diesem Pseudonym.
Die jungen Mädchen stecktendie Skizzen in ein Cou-

vert, versaßten ein zierliches Begleitschreiben und schickten
das Ganze recommandirt und sranco an Hern Lamessan-
asre, Director des mehrsach genaunten Wochenblattes.
In einer der nächsten Nummern wurden die Bildchen
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veröfsentlicht. Der Ersolg war ein ungehenerer. Als Ga
varni nach einem mehrwöchentlichen Ausflng ius nordspa-

uische Hochland nach Paris zurückkehrte, bestürmte man

ihn von allen Seiten um Skizzen, Skizzen und Skizzen.
Er gab die Geometrie ans und verlegte sich mit einem

enthusiastischenFenereiser aus's Zeichnen. Man honorirte
ihn glänzend. Im Gegensatze zu vielen anderen Talenten
erstenRangs hatte Gavarni durchans keine Kämpse durch
zumachen. Er prodncirtc mit einer so unerhörten Leichtig
keit und war so unerschöpflich an nenen Ideen, witzigen

Eiufällen, geistvollen Gesichtspunkten und kühnen Streis
lichtern, daß er, trotz semer mangelhasten ökonomischen
Grundfätze, über die achtungswerthesten Capitalien versügte.
Die Mode- und Thcaterzeitungen brachen sich um seine
Beiträge sast die Hälse. Drei, vier Iahre lang konnte ne
ben Gavarni absolut Niemand anskommen; er versorgte
die illustrirte Presse so reichlich, daß jeder ösus mirwrum

Asutium überflüssig wurde
— ein Umstand, der ihm viele

heimliche Feinde machte. Nur das Charivari, das humo
ristische Blatt par Lxesllsuoe, war bis zur Stunde anßer
dem Bereiche seines Wirkungskreises geblieben . . . Mit
Einem Worte, Gavarni's eigentliches Geure schlies noch
im Schooße der Zukuuft.
Da sitzt der junge Künstler eines Nachmittags im

Kasseehanse und schlürst, heiter beobachtend, seinen pstit
voir. Caboche, der Director des genaunten Witzblattes,
tritt ein, wandelt nachdenklich an den besetztenTischen vor
über und stolpert über das vorgestreckte Bein des Cro-
quiszeichners. Mit vieler Wucht und wenig Grazie sällt
er dem überrafchten Künstler in den Schooß, die umgewor

sene Tafse überstrudelt beide mit ihrem zuckergefättigten

Inhalt, die Cigarrettc Gavarni's erzengt ans der Wange
des Directors eine Brandblafe, und des Directors Ellbo
gen zerreißt Gavarni's Uhrkette. Kurz, die Situation war

mehr pittoresk als gemüthlich, und die Schreckcusruse der
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herzueilenden Kellner trngen nicht dazu bei, das klagliche

Intermezzo zu vertuschen.

Caboche war eine leidenschastliche Natur; die Brand
wunde that weh, und der Fluch des riSieu!e laftet be

kauntlich jedem Franzosen wie Blei ans der Seele.

„Herr!" donnerte er, als das körperliche Gleichgewicht
wieder hergestellt war, „Sie sind . . ."

In diesem Angenblick erkaunte er in dem Gegenstand
seines Zornes den geistvollen Versasser der Mode- und

Theaterskizzen.
Er unterbrach sich und schlng sich hestig wider die Stirne.
„Das is

t ein Wink des Schicksals!" murmelte er vor

sich hin. „Der Zusall stößt mich im buchstäblichen Siune
des Wortes mit der Nafe darans."
Er verneigte sich.
„Sie sind Herr Gavarni?"

„Zu dienen! Was Sie betrifft, Monsteur, so scheinen
Sie mir ..."
— Er wollte eine Verbalinjurie ansstoßen, aber der

Andere nahm ihm das Wort vom Munde, und es ent
spaun sich ein geordnetes, rnhiges Gespräch.

„Ich bin Fransois Caboche, vom Charivari," sagte der
Director. „Wir bringen Pariser Carricaturen, satirische
Actualitäten — Sie keunen uus jal Wollten Sie nicht
unser Mitarbeiter werden?"

„Pah," entgegnete Gavarni, „ich habe mich ans dem
Gebiet der Carricatur noch nicht versucht!"
„Das schadet nichts . . ."

„Ich gebe Ihnen mein Wort darans, das Genre ist
meine Sache nicht. Sie speculiren salsch."
„Mein Gott, so zeichnen Sie mir, was Sie wollen.

Ich lafse Ihnen sreie Hand und genehmige Alles im
Vorans."
„Nun, weun Sie meinen . . . Mir soll's recht sein.
<chhabe Sie gewarnt!" —
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Wenige Tage erschien im Charivari die erste Nummer
Kr samosen Skizzen-Serie „I^a Loits aruc I,ettres' . Zu
nächstlieserte Gavarni nur die Zeichnungen und überließ
den epigrammatischen Text einem der literarischen Mitar
beiter des Blattes. Bald jedoch entwickelten sich zwischen
ihm und dem Collegen von der Feder unerquickliche Strei
tigkeiten, die ihn bewogen, anch das Wort — die „!sgenäs",
wie der Franzose sagt — zu übernehmen. Er bewies anch
aus diesem Felde eine uunachahmliche Meisterschast.
In der Regel entwars er die Skizze, ohne an den Tert

zu denken. Weun die Zeichnung sertig war, betrachtete er

si
e

einen Angenblick und sragte sich, was die Figuren wol
mit einander reden köunten . . .? Zwei Minuten später
war das Zwiegespräch gesunden ! Er verstand es wunder
bar, die unbedeutendste Phrafe mit Esprit zu fättigen . . .

Mirsconrt hat einen glücklichen Moment gehabt, als er
den Künstler mit der Wendung charakterisirte : „L'est !'es-
prit krknzais oont. ä'un «ra^onl" Das Motto gilt
in gleicherWeise „von seinen Linien wie von seinen Silben!"
Von diesem Zeitpunkte an datirt Gavarni's eigentliche

schöpserischeThätigkeit. Seine Prodnctiouskrast, seineViel
seitigkeit übersteigt Alles, was jemals und irgendwo dagewe

sen. Gustav Dors, Panl de Kock und Friedrich Gerstacker
rangiren doch anch unter den sruchtbarsten Geistern aller Zei
ten und Völker: aber si

e

haben zusammengenommen nicht an

nähernd so viel hervorgebracht als Gavarni. Seine Zeich-
nungen nehmen die unerhörte Zahl von süufhnndert dick

leibigen Quartbänden ein. Man hat ansgerechnet, daß die

zur lithographischen Vervielsältigung dieser Skizzen ersorder

lichen Steine ansreichen würden, um die Seine an ihrer

breitesten Stelle mit zwei mafsiven Brücken zu versehen!

Trotz der phänomenalen Ergiebigkeit seines Talentes

ist Gavarni selten platt oder geschmacklos. Seine Beob

achtungsgabe grenzt an's Märchenhaste. Es entgeht ihm
kein Zng, keine Miene, keine anch noch so schwach accen
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tuirte Bewegung. Während seiner Glanzperiode verbrachte
er den größten Theil des Tags ans der Straße. Das

Schanen war ihm die wichtigere und ernstere Hälste seiner
Arbeit: Das Entwersen der empsangenen Eindrücke spielte
eine weit untergeordnetere Rolle und nahm kanm den drit
ten Theil der Zeit in Anspruch, die er ans seine periPate-

tischen Studien verwendete.
Gavarni hat das ganz moderne Frankreich wie in

einem Zaubttspiegel ansgesangen. Weun alle geschichtlichen
und culturhistorischen Documente des 19. Iahrhnnderts
verloren gingen, man köunte die Pariser Civilisation ans
den Werken Gavarni's bis in die seinsten Details zurück
construiren. Da seine Arbeiten, wie gesagt, nicht lediglich
aus „Linien", sondern anch ans „Worten" bestehen, so
lohnt es sich, eine oder die andere seiner berühmtesten
Sammlungen an dieser Stelle zu durchmustern.
Blättern wir ans's Gerathcwohl!
. . . Aus der Straße. Ein Titi versolgt eine Dame,

die er jedeufalls sür hiureißend schönhält. Vorläusig hat
er si

e nur von der Rückseite gesehen— aber er versteht
sich darans! So elastisch wandeln nur zwanzig Iahre . . .
Plötzlich sieht er sich am Arme gesaßt. Er erkeunt Zidore,
seinen Freund, Kameraden und Nachbar.

Zidore (mit Pathos): „Halt, Unglücklicher ... Es

is
t meine Tante!"

Die Physiognomie des enttäuschten Amoroso is
t

be

zaubernd.
. . . Monolog eines Studenten, der mit untergeschla

genen Armen im Zimmer ans und ab geht:

„Vn^ons! mein Papa behanptet immer, ic
h

se
i

ein ener

gieloser Bonvivant! „Engene, du arbeitest nicht!" —

Vo^ons! Ich habe in diesem Semester süuf Meerschaum-
köpse angerancht und sieben Polizisten geprügelt

— unge
rechnet die eingeworsenen Fensterscheiben ! Das will auch
szelernt sein!"
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. . . Feines Bondoir in der rue Notre ame äs
rette. Die „Dame" des Hauses und Gaston . . .

xrozws, Nichette, Dein Portier is
t

abscheulich . . /'

„Das sinde ic
h

anch."
„Grob, ungeschliffen, ein rechter Banernlümmel, und

dabei kanm zu verstehen mit seinem unansstehlichen Au-
vergnatendialekt."
„Ia, ja, Du hast Recht."
„Ich hätte ihn längst zum Teusel gejagt, weun ich
Du wäre."
„Hm, daran habe ic

h

auch schon gedacht
- aber es

geht nicht . .

„Warum nicht?"
„Er is

t — mein Bater!"
In diesem kurzen Zwiegespräch liegt ein ernstes Stück

sranzösischer Sittengeschichte.

. . . Um das Leben und Treiben im Schuldgesäng

nisse von Clichy zu studiren, ließ sich Gavarni eines Ta
ges durch Vermittlung seines Schneiders in Hast bringen.

Mehr als drei Wochen saß er hier unter den Duldern und
Sündern, und zeichnetemit einer Emsigkeit, die selbst seine
Freunde vom Charivari überrafchte.
Man erzählt ans dieser Clichy- Epoche eine reizende

Anecdote. Die Gesangenen beklagten sich, daß Gavarni

si
e

stets als sidele, sorglose Gesellen darstelle. Diese Me-

thode se
i

nicht geeignet, das öffentliche Mitleid zu erregen.

„Zeichnen Sie etwas Ernsteres," sagte ein alter, gran
bärtiger Herr. „Es gibt hier Leute, denen es durchans
nicht heiter zu Muthe ist."
Gavarni erkaunte seinen Mißgriff und beeilte sich, ihn

nach Krästen wieder gut zu machen. Er slizzirte einen
armen Handwerker, der im Kerker von seiner jungen Gat
tin besucht wird. Die Züge des Gesangenen tragen den
Stempel des Grams und der Sorge. Das junge Weib

sührt ein dreijähriges Kind an der Hand. Sie legt ein
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Buch, eine Pseise und verschiedeneandere Kleinigkeiten a,i>
den Tisch und sagt:
„Da, mein Lieber, da bringe ic

h dir deine Mütze, deine

Pseise und deinen Montaigne."
Die Skizze ward alsbald nach dem Redactiousburean

geschickt. Wenige Stunden spater kam solgende Botschast: ,

„Monsieur T . . . (einer der Redacteure) sindet die
Skizze reizend, aber er meint, es se

i

eine bizarre Idee von

Ihnen, den kleinen Knaben „Montaigne" zu neunen. Er
hat sich erlanbt, diesen ungewöhnlichen Namen mit „Au
gust" zu vertanschen."
Die Anecdote beweist, daß man in Frankreich ein gro

ßes Blatt redigiren kaun, ohne etwas von Montaigne,
dem berühmten Schriststeller und Moralphilosophen, zu

wissen !

Monsieur T. wurde später Abgeordneter und noch spä
ter Theaterdirector. Es muß nett gewesensein, unter seiner
Direction dramatische Arbeiten einzureichen!

—

Gavarni war begreiflicherweise ein leidenschastlicher
Freund der Geselligkeit. Er verfäumte keinen Opernball,
kein Maskensest. „Ich gehe in die Bibliothek," pflegte er
daun zu sagen. In der That, die Menschen waren seine
Bücher und Papyrusrollen. Er schöpsteseineWeisheit un
mittelbar ans dem Borne des Lebeus; er bedurste keines

Medinms, um die geheimstenTiesen der Natur zu ergründen.
Seine Wohnung, rns Se !a ?«ntains 8t. SeorAss
llr. 1, war der Sammelplatz einer ganzen Colonie von
Künstlern, Schriststellern, Dichtern und Schanspielern.

Zweimal in der Woche vereinigte man sich hier zn zwang

loser Unterhaltung. Alle vierzehn Tage gab es eine „tolle
Soiree", die sich bedenklich dem näherte, was man ander
wärts Orgie neunt. Gavarni war ein Kind seiner Zeit.
Im Salon der Madame Waldor lernte unser Kunst'

ler drei oder vier Blanstrümpse keunen, die er in seinen
Skizzen mit vielem Humor verwerthete. Madame Wal
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Vor zürnte ihm aufänglich ob dieser Indiscretion, aber die

Betisen des Meisters waren zu köstlich, um ihm danernd

grollen zu köunen.

Eine dieser Zeichnungen stellt eine Dichterin dar, die

nicht wohlhabend genng ist, um sich eine Köchin zu hal
ten .. . Sie verwaltet dieses Amt daher selbst. Seuszend
legt si

e die Feder weg, bindet die Schürze vor und tritt

zum Herde. Die „!sAsnSs" lantet:
„Ach die Hymne. die Apollo

In die Seele ihr geflötet,
Läßt si

e

unvollendetliegen:
Nicd're Sorgen, qualmumnebelt.

Heischenjetzoihren Eiser . . .
AnadyomenensVögel
Brät' si

e

sanstmit srischenErbsen.
Und die Leherwird zum Roste !

"
Im Iahre 1846 trat Gavarni in den Stand der hei-

> ligen Ehe. Weun jemals ein Künstler sür die Bande Hy

meus zu flott und zu unbeständig war, so gilt dies von
dem Zeichner der „<Zsns äs karis". Gleichwol behan
delte er seineGattin liebevoll und zuvorkommend. Weun
er si

e zeitweilig, ohne Abschied zu nehmen, zwei, drei Mo
nate lang allein ließ, so war das die Folge seiner rast
losen, extravaganten Natur.
Gavarni hatte zwei Söhne. Um seinen Künstlernamen

sortzupflanzen, ließ er Beide „Gavarni" tansen. Der Be
amte ans der Maine machte Einwände.

„Monsieur Chevalier," sagte er, „man taust seineKin
der regelrecht und gesetzmäßig. Man wählt einen Namen

. . . einen Namen, wie er eben vorzukommen pflegt . . .

einen Namen ans der alten oder ans der nenen Ge

schichte. . ."

„Ganz recht," entgegnete Gavarni, „ich habe einen Na
men ans der Kunstgeschichte der Gegenwart gewählt." —
Der Beamte war ans den Mund geschlagen.
Einige Iahre später trat unser Freund eine längere
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Reise nach England an. Mehr als ein halbes Lnstrum
verbrachte er unter dcu philosophischen Briten, eisrig ihre
Eigenthitmlichkeiten , Sitten, Eiurichtungen und Anschan
ungen studirend. Der Ausenthalt jeuseit des Kanals scheint
ihn ein wenig anglisirt zu haben

— not«. Kens so weit
dies bei einem so prononcirt sranzösischen Talente mög-

lich ist. Seine späteren Arbeiten tragen den Stempel einer
originell-populären Weltweisheit. Die „?rapos Se 'l'Ko-
msrs Virelozui:" köunten der Seele eines in England an
fässigen Diogenes entflossen sein. Bireloqnc is

t ein den

kender Proletarier, der über alle Erscheinungen des Lebens

seine trocknen, schlagenden, halb ernsten, halb cynisch-hn-

moristischen Bemerkungen macht.

Zum Beispiel:
Er sitzt nachdenklich ans einem Steine und verzehrt eine

Artischocke.
Monolog: Der Mensch is

t der Herr der Schöpsung!

... Wer hat das gesagt? — Der Mensch !
Ein anderesmal zieht er beim Anblick einer prachtvol

len Knh den schäbigen Hut und bricht in die Worte ans:

„Ein herrliches Geschöps! Und si
e

trägt kein Cor-

sc
t

. .

Er sieht zwei Knaben, die eine Ratte quälen. „Nicht
doch!" rust er. „Was macht ihr da ? Man muß das Zeug

nicht malträtiren! Das sind Thierchen wie wir! Sie
sressen sich unter einander ans!"

Zwei Gymnasiasten plandern mit ihm über die Ge

heimuisse der Weltgeschichte. Er belehrt sie, wie Mephisto
den Schüler:
„Der ganze Witz, meine Iungeus, is

t der: die alte

Geschichte heißt Fresser und Gesressene;
—
Schwindler und

Beschwindelte, das is
t die nene!" . . .

Gavarni verbrachte den Rest seines Lebeus in seiner
reizenden Villa, unweit des Bois de Bonlognc. Seltsamer
Weise begaun er hier zu dichten. Er hielt sich sür einen
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großen Poeten, während er seinem Crayon nicht den gering

sten Werth beilegte. Als Riconrt die Zeitschrist „L'Artiste"
gründete, bat er den Meister um einen Beitrag. Natürlich
erwartete er eine Zeichnung, und war nicht wenig überrafcht,

als Gavarni ihm eine „Ode an den Frühling" schickte!
In ähnlicher Weise hat sich bekauntlich Goethe viel ans sein
Kupserstechen und Zeichnen zu Gute gethan. War der Alt

meister doch eine Zeit lang unschlüssig, ob er sich nicht lie

ber ans die Kunst Raphael's und Leonardo's wersen und

die Poesie nur so nebenbei treiben solle. Amüsant is
t die

Thatsache, daß Riconrt sich gleichzeitig an Victor Hngo
wandte, und von dem Dichter der „OKants äu Lrspu8cule"
eine sehr sorgsaltig ansgearbeitete Kreidezeichnung erhielt!
„Man is

t

ans eingebildete Vorzüge stets eitler, als ans
wirkliche," sagt Madame de Siwign« ...
Kurz vor seinem Tod hatte Gavarni die sixe Idee, er

^ sc
i

zur Umgestaltung des Lustballonweseus berusen. Iedem,

? der es hören wollte, entwickelte er in weitschweisiger Rede,
wie er eine Entdeckung gemacht habe, vermöge deren es

kinderleicht sei, die Ballous nach Willkür zu lenken. Er
war gegen etwaige Zweisel an der Aussührbarkeit seines
Projectes in hohem Grade empsindlich. Mit einem un
geheneren Auswand von algebraischen Gleichungen bewies
er, daß seine Idee unsehlbar sei. Nur erheischte ihre In-
scenirung einige Millionen, über die er, trotz seiner glän
zenden Eiunahmen, niemals versügte.

Füufundsechszig Iahre alt, starb er eines plötzlichen
Todes — vermuthlich am Schlagsluß.
So lange es eine sranzösischeSittengeschichte gibt, wird

der Name Gavarni unvergessen bleiben!
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cz8in Viertel nach sechs! Unrnhig läuft Madame ans

einem Zimmer in's andere. Ninie, die Köchin, is
t

heute

unansstehlich langfaml Präcis um sechs Uhr sollte ser-
virt werden, aber noch immer hat Ierome nicht die er

sehnte Kunde gebracht! Madame sängt an, die Geduld zu
verlieren. Aegerlich zieht si

e die Klingel.
„Uais, Zeröiue ..."
Der Bediente versichert, er se

i

unschuldig. Ninie habe
sich vernmthlich mit dem Turbot verrechnet . . .

Ietzt betritt anch Monsieur den Schanplatz.

„Nun, liebe Eulalie?" sragt er lächelnd, indem er den

Chronometer ans der Tafche zieht . . .

. . . Ein paar hnndert Schritte weiter abwärts in
der Straße prangt die Fazade eines der zahlreichen „Cerc-
les", deren vornehmster Typus der „Iockei-Club« ist. Die
Stammgäste sitzen schon seit einer halben Stunde vor den

elegant gedeckten Eßtischen.

„Das soll wol bis morgen srüh danern?" murmelt
ein alter, weißbärtiger Herr vor sich hin, indem er einen
Blick nach der broncenen Standnhr ans dem Kamine wirst.
„Das Diniren scheint hier üherhanpt abgeschafft zu

sein!" bemerkt ein junger, brannlockiger Dandy, indem er

lebhast seinen Stnhl hin und her rückt . . .'

Dem Cerele gegenüber liegt ein vielbesuchter Restanrant.

5
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Vier oder süuf Gäste scheinen ähnliche Gesühle zu haben,
wie die beiden Herren im Gesellschastshause.
„Kellner, vor einer Stunde habe ich ein Filet mit

Trüffeln bestellt!"
„Kellner, wollen Sie mir meine Tanbe nun endlich

bringen, oder nicht!" ^
„Es is

t

wirklich ein Scandal, Kellner. Ich habe Ih
nen doch gesagt, daß ic

h

keine Zeit habe . . ."

— Wer Paris keunt, der weiß, was diese sonst so

sauften Gemüther so ungeduldig macht. Monsieur und

Madame, der alte weißbärtige Herr und der junge, brann-

lockige Dandy, der Maun vom Filet und der Maun von
der Taube — si

e alle haben den gleichen Gedanken: si
e

wollen heute in's Theater!
Der Franzose is

t in seinem Privatleben die Pünktlich
keit selber. Weun er z

. B. einen Genuß in Petto hat, so

hält er darans, daß derselbe anch regelrecht und vollstän-
dig in Scene gesetzt werde. Um keinen Preis will er zu
spät kommen — weder zur musikalischen Matinee, noch zur
politischen Versammlung, noch zur Beerdigung eines gu

ten Freundes
— am wenigsten aber zu einer Theatervor

stellung. Der Pariser verschlingt sein Diner mit der Hast
eines versolgten Deserteurs; er begnügt sich im Nothsall
mit einem Teller Suppe und einer Brodrinde: er dinirt

gar nicht
— weun ihm nur als Lohn sür dieses Opser das

Bewußtsein winkt, beim Ausgehen des Vorhangs an Ort
und Stelle zu sein.
Den ersten Rang unter den sashionablen Theatern der

Hanptstadt nimmt das Theatre-Italien ein: ihm zu
nächst und beinahe gleich steht die große Oper. Wer in
der eleganten Welt eine hervorragende Rolle spielen will,
der wird nicht umhin köunen, sich ans beide Bühnen zu
zu abonmren. Ein sester Platz in den „Italieus" und
der „Oper" verleiht seinem glücklichen Besitzer ein wun
derbares Relies, obgleich dieser Lnrus keineswegs zu den
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allzu kostspieligen gehört. Für ungesähr tansend Francs
jährlich hat man in der Oper dreimal wöchentlich einen
sogenannten Orchester-Fanteuil. Eine Loge mit sechs
Plätzen, gleichsalls dreimal in der Woche zu benützen, ko
ktet jährlich ungesähr achttansend Francs. Beansprucht
man seine Plätze wöchentlich nur Einmal, so beläuft sich
die Taxe ans ein Drittel der genaunten Summen. Im
Vergleich mit anderen Ersordernissen der reichen Leute, wie

z. B. mit den Equipagen und Lakaien, verschlingen die
beiden sashionablen Theater also einen verhältnißmaßig

geringen Betrag, zumal sich gewöhnlich zwei, drei Perso
nen an einem Platze betheiligen.
Die Logen der „Italieus" und der „großen Oper" die

nen der vornehmen Welt als kleine Empsangssalous.
Man lädt seine Bekaunte „in's Theater" ein — nicht um

zu hören oder zu sehen, sondern um zu plandern. Iunge

unverheirathete Cavaliere revanchiren sich ans diese Weise
den Familien gegenüber, bei denen si

e ans- und eingehen.
Sie bitten sich von Monsieur, Madame und Mademoiselle,
bei denen si

e vor acht Tagen dinirt oder getanzt haben,
das Vergnügen zur „Nachtwandlerin" oder zur „Stummen
von Portici" ans, und Monsieur, Madame und Made

moiselle sagen nicht Nein — am wenigsten Mademoiselle,

in deren Angen ein logenbesitzender Iunggeselle das Höchste
ist, was der Erdball an begehreuswerthen Mäunern her
vorbringt. Eine junge Pariserin, die eben die Pension
verlafsen hat, is

t

unsehlbar gekettet, weun ein solcher pri-
vilegirter Sterblicher zweimal ihr Tischnachbar gewesen ist.
Uebrigeus bietet ein „Empsang" in der Loge die tresflichste
Gelegenheit, den Charakter der jungen Dame zu studiren.
Die Art und Weise, wie die maunigsachen künstlerischen
und unkünstlerischen Eindrücke ans ihre Seele wirken; die

mehr oder minder naive Manier, mit der si
e

ihren Beisall,

ihre Bewunderung, ihr Entzücken zn verstehen gibt; die
sorgsältige Beobachtung derjenigen Momente, die ihr am
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lebhastesten zu Herzen gehen;
— dies Alles wird dm

Schleier der gesellschastlichenConvemenz, den Mademoiselle
lonst vor ihrem wahren Wesen trägt, zerreißen, und einen
Blick in's Iunere gestatten. Iungen Mäunern, die sich
verheirathen wollen, is

t ein solcher Logenabend ans's Drin
gendste zu empsehlen.

Weniger unumgänglich zum Begriss eines vollendeten

Gentleman is
t

der Besuch des Theatre-Franeais.
Sein Publikum setzt sich mehr ans solchen Persönlichkeiten
zusammen, die ein wirkliches Interesse an der dramatischen
Darstellung nehmen. Indeß verleiht ein Abounement ans
das Theatre-Franeais einen gewissen Anstrich von litera-

rischer Bildung, und so gibt es deun Leute von Distinc-
tion, die in jedem der drei genaunten Thalia-Tempel einen
Altar besitzen.
Alle übrigen Pariser Theater werden ohne Rücksicht ans

die Forderungen des „don ton" und lediglich nach den
Eingebungen der individnellen Neigung besucht.
Es is

t

hier nicht der Ort, die zahlreichen Schanspiel-
häuser, deren sich die Seinestadt rühmen dars, namhast zu
machen, oder gar ihre Eigenthümlichkeiten eingehender zu
besprechen. Es genüge die Bemerkung, daß Paris, trotz
der Mißwirtschaft der Commune, die bekauntlich mehrere
Theater dem Erdboden gleich gemacht hat, noch über vier
zig größere und kleinere Bühnen besitzt, die alle erdenkli

chen Gattungen von dramatischen Erzengnissen — Tragö
dien, Possen, bürgerliche Tranerspiele, Komödien, Rührstücke,
Melodramen u. f. w. n. f. w., in mehr oder minder ge
lungener Weise zur Aufführung bringen und, wie schon
oben bemerkt, gute Geschäste machen.

Greisen wir ein Theater mittleren Ranges herans und
betrachten wir, dem Plane unseres Auffatzes gemäß, das
schanlustige Publikum. Schanlustig — das Prädicat paßt
nicht ans Alle, die den bunten, uurnhigen Zuschanerraum
füllen! Eine Reihe von Personen will nicht sehen, fondern
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gesehen werden. Da erblicken wir in den offenen Rang
logen zu beiden Seiten der Bühne verschiedeneDamen in

glänzender Balltoilette: si
e

gehören in die sragliche Kate

gorie. Ohne Ausnahme Bürgeriunen der höheren Halb
welt, spielen sie, wie Goethe sagt, ohne Gage mit, und
trinmphiren, wenn si

e eine möglichst große Anzahl blitzen
der Lorgnous und gewaltiger Operngucker „gesesselt" h

a

ben. Ost besinden si
e

sich in Gesellschast eines flanmbär
tigen Stutzers, der daun eine Besriedigung darin sucht,

recht anffällig mit ihnen zu plandern, und in jedem Zwi
schenakt einen Teller anserlesener Ersrischungen anffahren
zu lassen.
In den ersten Ranglogen paradiren anch die unbedeu

tenderen Schanspieleriunen, die einen sreien Tag haben,
und nun in sonveränem Selbstbewußtsein die Leistungen

ihrer Collegiunen „genießen" wollen. Ein sast unmerk
liches, aber herb höhnisches Lächeln kräuselt die Lippen die

ser Damen, die man, im Gegensatz zu den echten drama

tischen Künstleriunen, „Cabotinen", d
.

h
. Vagabundiunen

neunt. Weun man der Cabotine zumuthen wollte, eine

Loge zweiten oder dritten Rangs zu besuchen, so würde si
e

sich in ihrer Stellung als „Artiste" tödtlich beleidigt sühlen.
Die wirkliche talentvolle Schanspielerin begnügt sich dage
gen mit einem bescheideneren Platze; anch is

t

es ihr nicht
darum zu thnn, vom Publikum begafft und beängelt zu
werden.

Die Leute von Distinction, von Welt, oder wie man
die Aristokratie des Geldes und der Geburt sonst noch b

e

titeln mag, bevorzngen die Logen, welche der Bühne ge
genüberliegen. Dieselben sind nicht ganz so thener, als
die von der Halbwelt mit Beschlag belegten Prosceninms-
logeu, und gewähren überdies den Vortheil, daß man, ohne
sich den Hals zu verrenken, die Seen« überblicken kaun.
Die Aristokratie des Geistes schlägt ihre Zelte im Par-

qucc, oder, wie der Franzose sagt, im Orchester ans. D«
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Orchestersesselsind entschieden diejenigen Plätze, von denen

ans die Bühne den zweckmäßigsten und natürlichsten An
blick bietet; Spiel und Decorationen sind sür das Parqnet
berechnet; die Illusion is

t

hier am vollständigsten. In den
Fanteuils d'Orchestre sitzen die Künstler, die Ionrnalisten,
die Schriftsteller, die Gelehrten, die Advocaten, die Aerzte,
die gebildeten Kansleute, mit einem Worte, das eigentliche
Publikum, von dessen Urtheil der Ersolg oder der Mißer
solg eines Stückes abznhängen pflegt — sreilich nicht ans
schließlich, wie wir gleich sehen werden. Das Parqnet is

t

mit seinen Beisallsbezengungen sparsam. Hat eine drama

tische Novität indeß erst einmal das Eis gebrochen und
einen einzigen lebhasten Applans von dieser Seite geern
tet, so kaun der Autor in den meisten Fällen mit dem ge
zogenen Loose zusrieden sein.

Hinter den Orchestersitzen besindet sich das Parterre -
der Lieblingsplatz aller derjenigen Leute, die über beschränk
tere Geldmittel versügen und doch keine Lust haben, zur

Höhe des sogenaunten Paradieses hinanzuklimmm. Im
Parterre steht der Handwerker, der Student, der kleine
Bonrgeois. Keine Fraction des gesammten Zuschaner
ranmes — die Parqnet-Fanteuils nicht ansgenommen —

nimmt so regeu Antheil an dem, was ans der Bühne vor

geht, als das Parterre. Das Publikum dieser bescheidenen,
aber einflußreichen Plätze bestimmt, nächst den Orchester-
sitzen, am wirksamsten, ob ein Stück reüssirt oder nicht.
Was bei dem Parqnet der geschulte Geschmack thnt, das

erzielt beim Parterre ein gewisser künstlerischer Instinkt.
Man dars behanpten, daß das Parterre sür Schwächen
des Autors oder des Darstellers noch weit empsänglicher
ist, als das Publikum der Fanteuils. Wenigsteus bedeckt
das letztere gar manchen Fehler mit der Hülle christli
cher Liebe, den das Parterre ans's Unbarmherzigste zu rü- j.

gen liebt. Die Stehplätze waren deun anch von je der !>

Schreck der dramatischen Künstler. Noch unter Lonis Pb> ^
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lipp gehörte es zu den alltäglichsten Ereignissen, daß ein

zelne Stimmen ans dem Parterre den Schanspieler direct
auredeten und verhöhnten; ja, es kam nicht selten zu
sörmlichen Zwiegesprächen, von denen uus die Theater-An-
ualen verschiedene ansbewahrt haben. So wurde ein un
glücklicher Tragöde, der sich alle erdenkliche Mühe gab,
vier- oder süufmal hinter einander vom Parterre ansge

psissen. Endlich riß ihm der Faden der Geduld. Er trat
mit gekreuzten Armen an die Rampe und ries seinen Pei
nigern solgende geflügelte Bemerkung zu:

„Ihr dahinten habt es darans abgesehen, mich zu rui-
niren! Aber wartet! Ich habe mir sechs von Euch ge
merkt! Weun wir nachher sertig sind, prügle ic

h die sechs«

nach einander so wmdelweich, daß si
e

das nächsteMal vor
lanter Bravo's ranh und heiser werden sollen!"
„Fort mit ihm!" schrie das Parterre.
„Ihr wollt also nicht, daß ich weiter spiele?"
„Fort mit ihm!"
„Gut! So werde ic

h

nie wieder vor Euch anstreten.
Das se

i

nun Eure Strase!"

„Um so besser!" jauchzte die ansgelafsene Menge.
—

Das Stück kounte nicht zu Ende gesührt werden.

Auch hnmoristische Einwürse ans den Reihen des Par-
terre's gehörten srüher nicht zu den Seltenheiten. Seit
den letzten zehn Iahren haben sich die Verhältnisse etwas
weniger patriarchalisch gestaltet. Die lanten Bemerkungen
sind gegenwärtig das ausschließliche Monopol des „Para
dieses". Hier, unmittelbar unter dem Dache, is

t

nämlich
das Publikum noch um eine Schattirung naiver, rücksichts
loser und leidenschastlicher als in der Tiese. Das Lärmen
gehört in den Höhen des Paradieses wesentlich mit zum
künstlerischen Genusse. Es kostet den Gamin, der droben
an der Balustrade lehnt, gewaltige Ueberwindung, anch
nur während zweier Scenen den Schnabel zu halten.
Selten vergeht eine Vorstellung, ohne daß der Olymp
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durch irgend einen sanlen Witz die ästhetischeIllusion be
einträchtigt hätte. Znweilen sind diese Unarten indeß tres
send und von unbeschreiblich komischer Wirkung.
So eriunere ic

h

mich, vor einigen Iahren irgend einer

ersten Aussührung im Gymuafe-Theater angewohnt zu ha-
ben, deren ernster, getragener Charakter jedensalls nicht ans
eine paradiesische Störung berechnet war. Ein anssallend
häßlicher Schanspieler gab die Titelrolle. — Wie das
Stück hieß, habe ic

h
leider vergessen.

„Ha!" sagt im dritten Akte der erste Liebhaber zu dem

Titelhelden
— „ha, mein Vater, Du veränderst Deine

Züge . . ."

„Sehr gut!" ries's vom Olymp herunter, „er kaun
dabei nur gewiunen!"
Ein unbändiges Gelächter war die Folge dieser mali-

tiösen Bemerkung; an eine dem Sujet angemesseneStim
mung war nicht mehr zu denken: das Stück siel durch. Ich
bin überzengt, ohne die Ungezogenheit des witzigen Ben

gels würde es wenigsteus einen sogenaunten sueess ä'es-

tun« erlangt haben, deun es war von einem allgemein ge

achteten Autor.
Das Paradies ist, wie bereits angedeutet, die leiden

schastlichsteFraction des ganzen Hanses, und zwar ent
breunt es mit gleicher Lebhastigkeit in Haß und Zorn, wie
in Liebe und Bewunderung. Folgendes Billet-Donr, wel

chesFräulein Marie R . . ., eine der hübschesten und lie
beuswürdigsten Pariser Schanspieleriunen, von einem ju

gendlichen Olympier erntete, is
t

sür den Sturm der Ge
sühle, wie er den „Titi" charakteristrt, gewiß höchstbezeich
nend. Er schrieb:

„Mein Fräulein!"

'

„Sie liegen mir Tag und Nacht im Herzen: ic
h

komme
jeden Abend hierher, um Sie zu sehen. Ich heiße Angust,
und bin Broncearbeiter. Weun Sie mir sür nächsteu
Sonntag ein Stelldichein gewähren wollen, so senden Sie
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mir Ihren Bries durch die Schließerin. Sie werden mich
sehr leicht erkeunen: ic

h

bin der große Blonde, der immer
die Beine durch die Balustrade hängen läßt.

Ihr Sie liebender
August."

Das solgende Gegenstück möge den Olympier im Zorn
illustriren.

Es war im Iahr 1870, einige Monate vor der Kriegs-
erklärmig. Im Theatre de la Porte St. Martin, das
seitdem der Bestialität der Commune zum Opser gesallen

ist, wurde eine interessante Novität gegeben. Wie bei al-
len ersten Borstellungen war die Elite der Kritik zngegen.
Drei Reihen Orchestersessel waren sast ausschließlich von
den Herren Iules Clarstie, Panl Foncher, Thöophile Gau
tier, Franeisqne Sareey und so weiter mit Beschlag belegt.
Die Feuilletonisten warteten mit anßergewönlicher Span
nung. Es war voranszusehen, daß si

e einen besonders
strengen Maßstab anlegen würden.

Der Vorhang geht ans. Das Stück verräth eine un-
längbare Lebeussähigkeit, aber eine der Hanptrollen wird

gleich von vornherein so schändlich schlecht gespielt, daß es

keiner übermäßig gereizten Kritik bedurst hätte, um den
Stab darüber zu brechen. Die Ionrnalisten gaben deun

auch die unverhohlensten Zeichen des Mißsalleus, und ent

hielten sich selbst da des Applandireus, wo die glückliche
Anlage des Drama's eine Beisallsbezengung gerechtsertigt

haben würde.

Die Olympier mußten nun der Ansicht sein, die Hal
tung der Feuilletonisten se

i

unbillig, oder das Mitleid
mit dem unglücklichen Schanspieler gewaun ansnahmsweise
die Oberhand

— kurz, si
e

ereiserten sich mit einem Male
wie ans Verabredung und schrieen in allen Tonarten:

„Hinans mit den Ionrnalisten! - Vor die Thüre mit .
den Federsuchsern! — Man gibt ihnen Freibillets und si
e
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wollen sich noch obendrein über die Künstler lustig inachenl

Fort mit den Tintenklexern!"-
'

Zwei oder drei der insultirten Schriftsteller wandten

sich entrüstet um, und versuchten, das Paradies ans das
Unanständige seines Benehmeus ansmersam zu machen.

Diese unglückliche Tactik gab das Signal zu einem
nenen Uufngc. Mit einem Male ergoß sich ein wahrer
Hagel von halbkaulen Birnen, Orangeschalen, Apselgröbsen
und hnndert anderen uuneunbaren Ingredienzien über die

Denkerstirnen der armen Federhelden, und verursachte einen

so panischen Schrecken, daß die Vorstellung unterbrochen
werden mußte. Iules Claretie, der sich gerade umgedreht
hatte, erhielt eine halbe Goldreinette in den geöffneten
Mund; die ehrwürdige Glatze Francisqne Sareey's wurde
von einer steinharten Wallnuß und zwei Bergamotten ge
troffen, so daß si

e

noch nach mehreren Tagen die bedenklich-
steu Spuren zeigte; Panl Foncher ward im Genick verletzt
u. f. w. u. f. w. Nun schritt sreilich die Polizei ein — aber,
wie es in der Fabel heißt, „ein wenig spat"! Die Pari
ser Kritik hatte die Wuth des Olymps ans eigenster, per
sönlichster Ersahrung keunen gelernt! Es war amüsant,
wie die Herren des Tags darans in ihren Feuilletous ans
die vermaledeiten Titi's loswetterten; ob ihre Moralpre
digten dazu beigetragen haben, die verwahrlosten Gemüther

zu bessern?
Eine Rolle von täglich mehr zusammenschrumpsender

Bedeutung spielen die bezahlten Klatscher, die Claqneurs,

auch Römer (Romaius) oder Ritter vom Kronleuchter g
e

heißen. Sie sitzen entweder zwischen den Orchestersanteuils
und dem Parterre in den sogenaunten Stalles, oder im
dritten Rang über den Mittellogen. Da si

e

nicht zum
eigentlichen Publikum gehören, so entziehen si

e

sich unserer
heutigen Studie.
Der Pariser hat die eigenthümliche Gewohnheit, im

Theater zu essen. Oben unter der Decke verzehrt man,
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wie ans dem vorhin geschildert«: Vorsall ersichtlich, rohes
Obst, und zwar vorzngsweise Aepsel. Das Parqnet ver
tilgt Orangen, oder allerlei Gebäck, oas in den Zwischen
akten herumgetragen wird. In den Logen werden Bon
bous, glacirte Ananasscheiben, seine Tranben ie. genafcht,

und zwar mit Hilse eines eigeus hierzu ersundenen Instru
mentes, der Bonbonzange. Der größere oder geringere
Grad von Eleganz, den man bei der Handhabung dieses
kleinen silbernen Werkzenges entwickelt, wiegt schwer in der
Wage des Urthcils aller „Leute von Welt".
Die Demimonde in den Prosceninmslogen liebt anch

im Punkte des Nafcheus das Extravagante, Originelle.

Es gehört zum seinsten Ton, seine Loge in eine Art Ba-

zar zu verwandeln, indem man alle erdenklichen Luxusge-

genstände :c. vor sich ans die Brustwehr ansbreitet. Eine

Dame von „Chic" sitzt gewöhnlich hinter einer Garnitur,
die aus solgenden Dingen besteht: einem Bonbon-Täfch
chen, einem Obstkörbchen, einem Kuchenteller, einem Bon-
qnet, einem Fächer, einem Operngucker, einem Batistta
schentuch,einem „Figaro", einem Theaterzettel, einem Riech-
släfchchen. Ie reichhaltiger der Bazar ist, um so höher
steigt die Dame in der Achtung ihrer Verehrer und ihrer
Rivaliunen, deun jeder Gegenstand is

t ein Beweis, mit

welcher Ausmerksamkeit man die Wünsche und Neigungen
der Besitzerin zu beobachten und zu besriedigen pflegt.

Fast eben s
o allgemein, wie die Eßwuth, is
t die Ma

nie, den „ersten Vorstellungen" anznwohnen. Es gibt
Leute, die einen Orchestersautcuil mit süufzig Franken be

zahlen, lediglich um eine „xremiers" mit anzusehen. Tags
darans, bei der zweiten Borstellimg, hätten si

e

es weit b
e

qnemer und weit billiger: aber si
e würden sür den Platz,

der ihnen gestern mit süufzig Franken nicht zu thener er

kaust erschien, am zweiten Tage keine zehn zahlen! Es is
t

vorgekommen, daß bei einer ersten Vorstellung vier- bis

süuftausend Menschen zurückgewiesen werden mußten, weil
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das Haus bis ans den letzten Winkel vermicthet war; -
und sieheda, bei der zweiten Vorstellung spielten die Künst
ler vor leeren Bänken. Das Nene reizt den Pariser eben
lediglich seiner Nenheit wegen; selbst das Schlechte, Unbe

deutende erringt sich einen vorübergehenden Ersolg, weun
es in irgend einer Beziehnng „noch nicht dagewesen" ist.
Ost genügt ein pikanter Titel, um ein schwaches Stück in
Curs zu setzen: die Etiqnette gilt mehr als die Waare,
die Form mehr als der Inhalt. In vielen Fällen is

t es

überdies nicht einmal das Interesse an der Novität, was

den Pariser in die „prsmisre" treibt, sondern lediglich das

kindische Bestreben, ein theatralisches Ereigniß srüher ken

nen zu lernen als so und so viele andere Sterbliche. Der

echte Franzose setzt eine Ehre darein, über alle Zeitbegeb-

nissc möglichst rasch unterrichtet zu sein. Es ersüllt ihn
mit Stolz, von dem Selbstmord des Grasen Z

.

und von

dem Erbschaftsstreit der Familie D
.

mehr zu wissen als
der stannende Kreis von Freunden und Bekaunten, der ihm
mit schlechtverhohlenem Neide znhört und seine Erzählung

mit Oh's und Ah's begleitet. Ein Stück von Sardon
womöglich schon in der Generalprobe gesehen zu haben, das

is
t

sast ebenso rühmlich, als ein solches Stück zu schreiben
oder zu spielen. Glücklich der Mensch , sagt Pascal, der
über einer Armseligkeit die großen Räthsel des Lebeus ver

gißt. Glücklich die Pariser!

Ended'^zzweitenBündchens.
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Aie schöneLeserin hat ohne Zweisel eine elegante Mo
hair-Robe nöthig. Da> is

t

so selbstverständlich, daß jede

Frage überslüssig, ja verbrecherischwärc. Eine Wanderung
durch eines der großen Nonveantss-Magazine von Paris

is
t

also sür unsere Freundiunen jederzeit von practischer

Bedeutung. Wollen si
e uus heute die Ehre schenken so

werden wir überdies bemüht sein, si
e

ans mancherlei ans

merksam zumachen, was der slüchtigeren Beobachtung ent

gangen sein dürste; wir werden versuchen, über Käuser und

Verkäuser einige naturgeschichtliche Details beizubringen,
und verschiedene stets wiederkehrende Typen derselben zu

charakterisiren.
Treten wir ein — gleichviel, wo! . . . Die Pariser

Nonveantss-Magazine sind fämmtlich nach einem Modelle
gearbeitet. Das „Lonvre", die „Bille de Paris", der

„Com de Rne", der „Nordstern" und wie si
e alle heißen

mögen — si
e

variiren ohne Ausnahme dafselbe Thema.
Der ganze Unterschied besteht in der mehr oder minder

aristokratischen Nuance.

Unmittelbar am Eingange besindet sich die Kafse. Vor
der hölzernen Brustwehr, die dies, uunahbare Heiligthnm

vom Publikum treunt, wandelt ein sorgsältig gekleideter
Maun in der Mitte der Vierziger. Seine zierlichen Lack

stieselwersen die blendendsten Lichter. Aus der hellen, nagel
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nenen Weste banmelt eine schwergoldene, berlockcureicheUhr-
kette. Sein Haar is

t

gelichtet, aber das liebevolle gewichste

Schnurrbärtigen würde jedem jngendlichen Dandy zum

Schmucke gereichen. Die leichte malerische Neigung des
Hanptes nach rechts und das seine, verbindliche Lächeln,

das sortwährend um seine rosigen Lippen spielt, verleiht

seiner Erscheinung den Ausdruck des unendlichsten Wohl
wolleus, der exquisitesten Höflichkeit. Er hat die Hände

» !a Napoleon ans dem Rücken in einander gelegt. Wie
er uus erblickt, macht er eine artige, graziöse Verbengung,

kommt ans uus zu und sragt mit einer weichen, angeneh
men Tenorstimme:

„Was wünschen Sie, meine Herrschasten?"
Wir köunen nun ans diese Frage hnndert verschiedene

Antworten ertheilen: die Pariser Nonveantss-Magazine

sind Universalgenies, die sür jedes Problem eine Lösung

bieten.

Wir wünschen einen gewirkten Longfhawl, eine seidene
Robe.

„Bitte, bemühen Sie sich eine Treppe hoch."
Wir bedürsen ein Dutzend gestickter Batisttafchentücher.
„Bitte, meine Herrschasten, drüben links, weun's ge

sällig ist."
Die gnädige Fran besiehlt Posamentirartikel, Möbel

stosse, ein paar ungarischer Schnürstieselchen.

„Haben Sie die Güte, Madame, im dritten Rayon
rechts, im vierten Rayon, gradeans ic. nachzusragen."
Und gleichzeitig mit dieser höflichen Auskuuft gibt der

Herr mit der berlockeureichen Uhrkette und den zierlichen
Lackstieseln dem Auffeher der betreffenden Abtheilung einen

etwas weniger unterwürsig gehaltenen Wink, ungesähr wie

solgt:
„He, Longfhawls!" oder „Weißzeng !" oder: „Bitte,

Schnhwaaren!"
Der Herr, der uus so artig begrüßt hat, is
t

„Monsieur
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!'1li8peeteur", der Oberanffeher, der „Kundencinführer".
Von seiner größeren oder geringeren Liebeuswürdigkeit
hängt wesentlich der Ersolg des gesammten commerziellen
Unternehmeus ab. Aus die Damenwelt macht es einen

entscheidenden Eindruck, ob si
e beim Betreten eines Maga

zius recht chevaleresk empsangen wird oder nicht. Man

wählt deun anch zum „Inspecteur" nur solche Persönlich
keiten, denen das 8avoir-vivrs im Blute liegt. Der „In
specteur" is

t

meisteus ein „Ex-Patron", d
.

h
. ein Maun,

der bereits selbstständig etablirt war, aber durch Mißgeschicke
wieder von der Höhe der mühsam errungenen Freiheit her
abgekommen ist; oder ein herangereister Commis, der bis

jetzt noch nicht im Stande war, ein eigenes Hans zu
gründen.

Das Nonveantss-Magazin is
t in eine Reihe strengge

sonderter Bezirke eingetheilt, die in der Kunstsprache der

Kaufleute „Rayous" genaunt werden. Iedem dieser
„Rayous" steht ein eigener Ches mit unumschränkter Macht
vollkommenheit vor. Der „Ches de Rayon" is

t
sür seinen

Bezirk das, was der „Patron", der „Herr", sür die klei
neren Detailgeschäste. Er besorgt die Engros-Einkanse,
überwacht die Ansertigung der einzelnen Artikel, setzt den

Verkansspreis nach Maßgabe der vorgeschriebenen Nonnen

sest, ordnet und numerirt nach Gutdünken und beanssichtigt

seine Leute mit der Würde eines orientalischen Pafcha's.

Ihm persönlich sällt es nicht ein, sich unserer anzuneh
men. Er macht uus eine galante Verbengung und spricht
daun langfam und gemessen zu einem seiner Untergebenen:

„Bitte, Monsieur Anguste, zeigen si
e

den Herrschasten
Longshawls, Mohair-Roben n. f. w., u. f. w."

Monsieur Anguste hüpst mit kantschuckartiger Elastici-
tät heran, verneigt sich zwei-, dreimal, bietet uus vier,

füuf Stühle an und sragt dann mit einem süßlich lispeln
den Organe:
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„Zu welchem Preise wünscht Madame den Longfhawl,
die Mohair-Robe . . . ? u. f. w., u. f. w."
Wir neunen die Summe.
Ietzt nimmt Monsieur Anguste, der Zweite im Rang

nach dem „Ches de Rayon", eine ebenso malerische als

selbstbewußte Positur an.
„Monsieur," sagt er kalt zu einem der umherstehenden

Commis, „bitte das U-?.X und das K-V-O . . ."
Der Commis gehorcht dem Besehle mit einer Flink

heit, der man anmerkt, daß Monsieur Anguste, der „Zweite",

eine gesürchtete Autorität ansübt. Er holt die bezeichne
ten Artikel ans ihren Fächern hervor, breitet si

e

lächelnd
vor unseren Blicken ans und entwickelt uus ihre Eigen

schastenund Vorzüge.

Monsieur Anguste tritt heran und sucht unsere Wahl
zu beeiuflussen. Er wird mit einem Male beredt. Sein
oratorisches Talent ergeht sich in den gewagtesten Super
lativen. Er neunt einen schwarzen Sammtstoss „deliciös",
„poesievoll", „träumerisch"; er vergleicht ein blanseidenes
Band mit dem Azur eines Frühlingshimmels und spricht
von der „ranschenden Farbensymphonie" eines Fußteppichs.

Er eitirt die Clafsiker und bemerkt mit einem verständniß-
iunigen Angenzwinkern, Buffon habe zwar gesagt: „I,s

st^le «'est 1'Koinms," aber die These: „I^a rode e'sst

!«. tsrorne" se
i

ohne Zweisel eben s
o richtig. Er schlagt

die Angen ans wie eine verzückte Heilige, weun wir den
unter der Chiffre II-?-X verstandenen Preis zu hoch sin
den, und gibt uus in der Blume die versührerische Schmei
chelei zu genießen, sür uus se

i

Nichts zu gut und Nichts
zu thener. Er weiß genan, was uus kleidet, was unseren
Teint hebt, was zu unseren dunkelbrannen Locken paßt,
was uus kleiner oder größer erscheinen läßt. Er „räch"
uns diesen Stoff und nicht jenen, jenes Muster und nicht
dieses zu nehmen; er verpsändet uus sein Ritterwort, daß
die blane Farbe seiner Bandwaaren nicht verblasse, daß seine



Pariser Leben. m. g

Roben den Regen vertragen, daß seine Promenade-Iäckchen
gar nicht abzunutzen sind.

Während Monsieur Anguste uus ans diese Weise zu

bestimmen sucht, muß sein Unter-Commis reunen und lan-
sen und klettern und schleppen . . . Ein Berg von Ber

kanssartikeln stapelt sich im Handumdrehen vor unseren
Blicken ans; die Wahl wird von Secunde zu Secunde

schwerer. Endlich indeß kommt der Kans zu Stande. Der
Unter-Commis besördert die Waare, die wir erkürt haben,
ans Umwegen nach der Caffe. Monsieur Anguste aber gibt

sich die Ehre uus zu begleiten . . .

„Apropos, meine Herrschasten, haben Sie nicht vielleicht
das oder das oder das nöthig? Ich habe da verschiedene
Artikel zu sabelhast billigen Preisen, und da Sie gerade
hier sind, bitte, so sehen Sie z. B. hier diesen Alpacastoss
an. Noch vor vierzehn Tagen verkansten wir den Meter

zu acht Franken. Ich bin jetzt im Stande, ihn sür den
unglanblichen Preis von zwei Franken und dreißig Cen-
times zu lassen."

Wir zögern. Das is
t

allerdings nicht thener. Sollen
wir? sollen wir nicht?
„Sie sinden nicht leicht zum zweiten Male eine so

günstige Gelegenheit," sährt Monsieur Anguste sort. „Ich
habe ja persönlich kein Interesse dabei . .
Wir betrachteil uus den Alpacastoff näher.
„Hm . . ."

„Ich kaun Ihnen wirklich nur dringend zurathen,"

slüstert Monsieur Anguste mit einem verstohlenen Blinzeln.

Das verstohlene Blinzeln soll anssehen, als theile er
uns Etwas mit, was er eigentlich verschweigen sollte, als

habe er mehr unseren Vortheil, als den des Geschästs im

Auge.

Wir sind schlichte, gutmüthige, jeder Heuchelei uufähige
Naturen; wir köunen uus nicht denken, daß Monsieur
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Angust« Äomvdie spielt; wir lafsen uus sümzchu Meter zu
einem Costümkleide abschneiden.

Wären wir echte,geriebene Pariser, so wüßten wir, daß
wir einen Stoss gekanst haben, der „veraltet" und „abge
srischt", d. h. ans der Mode und seines ursprünglichen

Glanzes beranbt ist. Ost entdeckenwir erst beim Anpro-
biren des Gewandes, das ihm ein gewisses uuneunbares
Etwas, ein Hauch von Nenheit und Eleganz sehlt, den
wir schmerzlich vermissen. Wir haben eben einen „Aü" —
einen Ladenhüter

— gekanst, der bereits seit anderthalb
Iahren ans Erlösung harrte.
Der größere oder geringere Grad von Talent, den der

Commis beim Anbringen „Aü's" an den Tag legt, übt
einen wesentlichen Einfluß ans sein Avancement ans. Ue-
berdies erhält er von dem Erlös dieser Schmerzensartikel
einen respectablen Prozentsatz.

Die meisten Rayous sind mäunlichen Chess unterthan,
die fämmtlich je nach der Natur der von ihnen comman-
dirten Waaren verschiedene Namen sühren, wie „Lo^enx"
(Seidener), d. i. Ches des Seiden-Rayous, „OKUisr", d.
i. Ches des Shawl-Rayous, „^anwisists", d. i. Ches des
Buntwaaren-Rayous, „Sonuetier", d. i. Strnmpswaaren-

Chcs u. f. w.

Der vornehmste unter allen is
t der „Soyeux"; ihm

solgt der „Chälier". Der „Bouneticr", spottweise anch
„Schlasmütze" geheißen, is

t der am wenigsten Angesehene,

und demgemäß anch meisteus der Iüngste.

Die „Chess de Rayon" sind materiell vortresslich situ-
irt. In den größeren Häusern beziehen sie einen Gehalt
von 10—15,000 Franken; in den kleineren verdienen si

e

doch mindesteus 5000.

Einige Rayous, wie das Putzwaarengeschäst, die Weiß-
waaren, die Damen-Chanssüre, werden von weiblichen
Oberbesehlshabern geleitet, die indeß nicht den amtlichen
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Titel Ches de Nayon, sondern die schlichtere Bezeichnung
„Premiere" sühren.
Die „Premiere" besindet sich gewöhnlich in jenem Al

ter, das bei verheiratheten Franen sür liebeuswürdig, bei

unverheiratheten dagegen sür bedenklich gilt: Ende der
Zwanziger, Ansangs der Dreißiger. Ihre Züge haben et
was Unsympathisches, Hartes. Mager bis zum Erceß,
trägt si

e ein enganschließendes Kleid ans dunklem Stoffe
und einen schars gestärkten, schmucklosen Leinwandkragen.

Ihr spärliches Haar ist ohne Wülste und Bänder, ohne
künstlerische Wellen- und Winkelzüge, einsach gescheitelt.

Doch sehlt nicht der Chignon. Sie trägt eine etwas kokette

Schürze. Darüber banmelt an langer, elastischer Schnur
die blinkende Scheere. Außerdem is

t

si
e

häusig mit Blei
stisten, Meterstangen, Meßkordeln und Notizbüchern be

waffnet. Sie duldet nicht, daß ihre Untergebenen, meisteus
hübsche, lustige Mädchen von 17 bis 24 Iahren, den Tact
verletzen; zu lantes Lachen, zu lebhastes Plandern sind
strenge verpönt. Die „Premiere" wirst sich alsbald, so

weit dies ihre Mittel erlanben, in die Brust, und ertheilt
mit gerunzelter Stirne ein Mißtraneusvotum.
. Hat die „Premiere" dieses Schlags jemals geliebt . . .?
Ach, sreundlicher Leser, du berührst da eine nur halbver
narbte Wunde! Mademoiselle Coqnelicot hat angebetet—

aber unglücklich ! Der Gegenstand ihrcr Neigung war ein

vornehmer Iüngling, der „Verhältnisse halber" nicht zu
ihr „herabsteigen" kounte . . . oder ein schöner Blondin
aus dem Strumpswaaren-Rayon, der sich inzwischen mit
der kleinen Madeleine aus dem Putzwaaren-Nayon verlobt

hat . . . oder . . . gleichviel wer . . . Kurz, „es hat nicht

sollen sein," wie Victor Scheffel sagt, und der Hanch der
Wehmuth, der durch der Premiere verdüstertes Herz zieht,

verleiht ihrer Erscheinung einen zwiesach herbstlichen Anstrich.
Aber nicht alle „Premieren" sind ans diesem Teige ge

backen. Die verheirathete Oberausseherin is
t

meisteus
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sehr srisch und blühend. Sie trägt ein langes, ranschen
des Schleppkleid, eine prachtvolle Uhrkette, die sich dreimal
um ihren vollen weißen Hals windet, und süns oder sechs
blitzende Ringe. Ihre Stirne is

t

stets heiter und leuchtend;
um ihre rosigen Lippen spielt ein unvertilgbares, zanbe

risches Lächeln.
Die „Premiere" im Geure der Mademoiselle Coqneli-

cot is
t

gewöhnlich die tüchtigere. Ihr Scharsblick sür die
verschiedenenCharactere von Käusern, die sich ihrem Rayon
nahen, grenzt an's Märchenhaste.
Die Pariseriunen haben seit einigen Iahren das „Laden

bummeln" der Amerikaneriunen adoptirt. Iunge Franen,
die nicht wissen, wie si

e einen überflüssigen Nachmittag

todtschlagen sollen, versallen ans die bizarre Idee, „nur
des Scherzes wegen" ein Nonveantes-Magazin zu besu

chen. Sie lassen sich alle erdenklichen Stosse vorlegen, be

gaffen und betasten nach Herzeuslust, tadeln und mäkeln

ohne jede Rücksicht, und entsernen sichschließlich unter dem

Vorwande, das Gesuchte nicht gesunden zu haben.
Die Commis gehen diesen „Fläneuses de Magasin" re

gelmäßig in die Falle. Die „Premiere" dagegen keunt

ihre Leute nach den ersten zwei Minuten herans, und legt

ihr sonveränes Veto ein. Sie winkt und läßt die Waaren
schleunigst wieder hinwegräumen.

„Die gnädige Fran haben wol die Güte sich wieder
herzubemühen, weun Sie betreffs der Wahl entschlossen
sind ..."
Erröthend verläßt die Ladenbummlerin den Schanplatz,

ans dem si
e

so beschämend entlarvt wurde.

Die „Dame, die Alles schlecht sindet", wird von der
„Premiere" ebensalls mit großer Kaltblütigkeit behandelt.
„Bitte, Madame," sagt si
e mit einem überlegenen Lä

cheln, „wollen Sie mir nicht gesälligst genan mittheilen,
was Sie eigentlich wünschen? Ich werde dasür sorgen,
daß Ihre Bestellung ans's Pünktlichste ansgesührt wird."
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Die „Dame, die Alles zu thener sindet", is
t

noch leich
ter abzutrumpsen. Die Premiere lächelt noch überlegener
und flüstert mit genialer Gelafsenheit:
„Unmöglich, Madame, absolut unmöglich. Wir haben

sestePreise, von denen wir keinen Centime ablafsen köunen."
Die verheirathete „Premiere" bewahrt diesen drei Käu-

ser-Typen gegenüber nicht so vollkommen ihre Würde.

Sie is
t

lanniger und lannischer; si
e kaun sogar ansnahms-

wetse recht unartig werden. Die Damenwelt bevorzngt
das Geure der Coqnelicot bei Weitem, schon ans dem

Grunde, weil die andere Gattung hübsch ist, und somit

ost die Käuserin in unangenehmer Weise überstrahlt.
Die „Demoiselles", d

.

h
. die weiblichen Unter-Commis,

stehen zu der „Premiere" in einem ähnlichen Kriegsver-
hältniß, wie der Gymuasialschüler zum Herrn Director,

wie der Autor zum Verleger, wie das Pensionsdamchen
zur Gonvernante. Hinter dem Rücken der Oberansseherin
wird gezischelt und geschmählt. Man belegt die gesürch
tete Persönlichkeit der gestrengen Gebieterin mit allerlei
Spttznamen, wie „die lange Stange", die „Schneegaus",
die „Ellenprinzessin", die „Sanerrampser" oder der „letzte

Versuch"
— und erzählt sich in liebloser Schroffheit Epi

soden ans ihrem Leben. Die unverheirathete „Premiere"
wird mehr gehaßt, die verheirathete mehr beneidet.
Ach, die kleinen Msdisancen sind den armen Kindern

wahrhastig zu verzeihen! Ihr Leben ist keineswegs ein
allzurosiges — das wissen die Götter! Auch die Herren
Commis sind nicht aus Dannen gebettet.

Früh Morgeus um acht heißt es: Aus den Posten!
Der Commis muß geschniegelt und gebügelt sein, wie ein
Mitglied des Iockey-Clubs; anch von der Demoiselle ver
langt man eine Eleganz, die mit dem Salair (190 bis
120 Franken per Monat) nicht in logischem Verhältnis?
steht. Wer anch nur um eine Minute zu spät kömmt,
der hat zwei bis vier Franken Strase zu bluten: das aca
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demische Viertel oder, wie der Franzose sagt, das quarr
g'Ksurs Ss Aräes, is

t

sür das Personal der Nonveantss-

Magazine ein Mythns.
Um zehn Uhr erklingt der Rus: gaueke!" Das

heißt, in verständliches Deutsch übersetzt: „Meine Herren
und Damen, zum Frühstück!"

— Das Dsjeüner is
t

ma

ger, wie Mademoiselle Coqnelicot.

Ist nach eingenommener Mahlzeit nicht viel zu thnn,

so ergötzen sich die Commis durch allerlei Unsiun. Die
Rayon-Chess drücken ein Ange zu. Man sürchtet nur das

unverhosste Nahen des „Herrn", des „Patron". Wie die

Gemsen im Hochlande stellen die Calicots daher Wachen
aus. Kömmt der Patron in Sicht, so läßt der Vorposten
einen gellenden Warnungsrus erschallen, der indeß natür

lich so beschaffen sein muß, daß er keinen Verdacht erweckt
— etwa: „Acht Franken dreißig", oder: „He, Weißwaaren!"
Steht das Magazin unter mehreren Patronen, so wird

Monsieur A. mit dem einen, Monsieur B. mit dem an-

deren Rus angekündigt, u. f. s.

Unterdessen müssen die armen Demoiselles unermüd-

lich arbeiten. Sie nähen und sticken, als hinge von ihren
Leistungen die ewige Seligkeit ab. Die „Premiere" göunt

ihnen keine sreie Minute.

Um süuf Uhr Nachmittags erschallt die srohe Botschaft :

,A ^aueKe!" zum zweiten Male. Man dinirt.
Um neun Uhr (in manchen Magazinen sogar erst um

zehn Uhr) wird geschlossen. Ehe dag Personal sich indeß
entsernt, muß es noch die Etalagen — die Schausenster —

ansräumen.

Müde und zerschlagen tritt der Commis ans die Straße.
Elegisch seuszend betrachtet die Demoiscllc den sternklaren
Himmel, der sich so sehnsuchterweckendüber ihrem Hanpte
ansspaunt. Ost is
t

ihr Vater, ihr Bruder zur Stelle, um

si
e

abznholen; öster noch wandelt si
e

allein über die gesahr
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vollen Asphaltplatten der Riesenstadt, versolgt und belästigt
von albernen Creves und angeheiterten Bummlern.

Die Demoiselle de Magafin ernährt nicht selten ihre
ganze Familie — und achl gar mauchmal erntet si

e

sür

ihre Ausopserung den schwärzesten Undank. Die Mutter

wirst ihr die elegante Toilette vor und weist stirurunzelnd
ans ihr eigenes dürstiges Gewand, ohne zu begreisen, daß
die unglückliche Tochter „repräfentiren" muß. Der Vater
wundert sich, daß sich noch immer kein reicher Geschästsin

haber gesunden hat, um das arme Kind zu heirathen. Der
Bruder beschwert sich über das mangelhaste Tafchengeld.
Wir unsererseits wünschen allen diesen Demoiselles von

Herzen, daß si
e

noch vor Iahresschluß eine entsprechende

Partie machen mögen, um so der Sklaverei ihres Metiers

thnnlichst rafch zu entriunen.
^iv8i 8»it>i! !





Ein Sesuch bei dem Pariser Scharfrichter.
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is
t

nachgerade gäng und gebe geworden, hervor-
ragende Persönlichkeiten ohne Weiteres in ihren Behan
sungen zu übersallen, si

e

kurzer Hand um ihre Ansichten
und Meinungen zu besragen, ihre äußeren Erscheinungen

zu studiren und alle erdenklichen biographischen Notizen

zu erpressen. Allein den «ehemaligen Pariser Scharsrichter
Hendrichs ansgesucht und bei einem Glafe Bordeanx mit

Sr. Gransenhastigkeit über das Köpsen geplandert zu h
a

ben, das is
t eine Idee, die das Nivean des Gewöhnlichen

doch um Einiges überragen dürste.
Es war am 23. Mai des Iahres 1870, Nachmittags

um drei Uhr , als ich an der Gartenthüre eines hübschen
Landhanses, etwa anderthalb Meilen westwärts von Paris.
läutete.

Ein schmuckesDienstmädchen össnete mir und beant
wortete meine Frage, „ob Herr Hendrichs zu sprechen

s ei", mit einem langen, zweiselhasten Blicke, der mich an

genscheinlich bis in die tiessten Falten meines Herzeus
>vrchmustern sollte.
Ich zog eine Karte hervor und schrieb mit Bleistist

ein paar verbindliche Worte darans.
„So, mein Kind," sagte ic

h mit einer Art überlegener
Sicherheit, die ihr imponirte, „geben Sie Ihrem Herrn
nur diese Karte. Ich warte hier in der Laube."
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Während das Mädchen langfam dahinwandelte und

in verzeihlich« Nengier meinen Namen und die gekritzel-
ten Bleististzeilen zu entziffern suchte, hatte ic

h

Muße, mich
in dem kleinen Park des Herrn Hendrichs ein wenig um

zusehen.
— Nichts erinnerte hier an das gräßliche Metier

des Eigenthümers. — Unmittelbar in meiner Nähe rahmte
eine srischgrünende, wohlgepflegte Wiesenfläche vier oder

süuf Beete ein, ans denen die üppigsten Rosen, Stiesmüt

terchen und Nelken hervorleuchteten. Rechts und links

breiteten jahrhnndertalte Kastanien- und Nußbaume ihre

weitmnschattenden Aeste.
— Im Hintergrunde, halb von

Linden- und Ahornpflanzungen versteckt, glänzte die zwei
stöckigeVilla mit ihrer epheubewachsenenVeranda. — Aus
dem Schornsteine stieg sriedlich der blane Ranch ans, und

der kleine Springbruunen am äußersten Ende des Kasta
menganges plätscherte so melodisch, daß ic

h das Ganze eher

sür das Tusculum eines stillen Gelehrten, eines geistreichen
Schriststellers, als sür die sommerliche Zufluchtsstätte des

„Nousisur Ss ?aris" halten kounte.

Nach Verlans einiger Minuten kam das Mädchen zu-
zurück und meldete, Herr Hendrichs se

i

bereit mich zu em

psangen.

Ich wars mich daher in die Brust, arrangirte meine
Cravatte und solgte der Kleinen, die diesmal lebhaft vor
mir einherhüpste.

Ich gestehe es, mein Herz schlng in hörbarem Alle-
gretto ... In wenigen Secunden sollte ic

h

Ange in Ange
vor dem Maune stehen, bei dessen Namen sich alle Gläu
bigen sechssachbekrenzigten, der, ein schrecklichesUeberbleib-

sel versunkener Iahrhnnderte, das tranrige Privileginm
genoß, einen Mitmenschen von Rechts wegen in die an
dereWelt schaffen zu dürsen . . . Noch nie hatte ic

h

einer

Hiurichtung beigewohnt; noch nie hatte ic
h

den Henker ge
sehn . . . Unwillkürlich malte ic

h mir die Erscheinung,
die meiner harrte, in den unheimlichsten Farben ... Re
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mimscenzen ans allen erdenklichen Schanerdramen und

Sensatiousromanen stiegen in meiner Seele ans . . . Der
entsetzliche rothe Mantel, das schwarzansgeschlagene, mit
silbernen Thränen bestickteSchassot, das blitzende, mit Blei
ansgegossene Beil . . . Prozesstonen vermummter Möuche,
das Die« iras singend . . dies Alles zuckte in wilder
Verworrenheit durch mein ansgeregtes Hirn, und ich be
durste aller Energie, um wenigsteus äußerlich rnhig zu
bleiben.

Ich trat in eine sanbere, aber sehr einsach ansgestattete
Hansslur. — Einen Angenblick später stand ic

h

vor dem

„Maun ohne Namen" — wie ehedem das gransende Volk
ihn benaunte — vor dem „Vxeouteur 6es arret8 erimi>
ueis" — wie sein ossizieller Titel unter dem Zweiten Kai-
serreich lantete — vor Herrn Hendrichs, dem Scharsrichter
von Paris . . .

Wer beschreibt mein Erstannen, als ic
h in ein Antlitz

von milden, sast wehmüthigen Zügen schane? Mit der
Tonrnüre eines vollendeten Gentleman ging mir Herr
Hendrichs entgegen und bat mich, indem er ans einen

grünsammtenen Fanteuil deutete, gesälligst Platz zu neh
men. Ich gerieth sörmlich in Verlegenheit; ic

h

schämte
mich, dem Maune, der mich wie ein seingebildeter Cavalier

empsing, so schmählich Uurecht gethan zu haben.
— Auch

weiß ich nur noch unvollständig, ans welche Weise ic
h

meine seltsame Visite motivirte. Ich sprach von cultur-

historischem Interesse, von eingewurzelten Vorurtheilen, von

Humanität, die man selbst in den schwierigsten Situatio-
neu zu üben vermöge; ic

h

stammelte eine Bitte um Ent
schuldigung, schwatzte etwas von dem „längst gehegten

Wunsche, ihn keunen zu lernen", und schloß mit der Er-
wartung, bezüglich meiner Absichten nicht mißverstanden zu
werden.

Der Scharsrichter lächelte und strich sich über die Stirne,
als suche er einen unangenehmen Gedanken sortzuscheuchen.
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„Ich stehe Ihnen mit Vergnügen zu Diensten," sagte
er nach .einer Weile. „Meine Pflicht versetzt mich so «ft
in die Lage, ganze Sturmfluten empörter Gesühle gegen
mich wachzurusen . . .; warum sollte ic

h

nicht mit Freu-
den die Gelegenheit ergreisen, im entgegengesetztenSiune

zu wirken ? Weun ich Sie durch eine oder die andere

Auskuuft verbinden kaun, so will ic
h

mich glücklich schätzen."
Bei diesen Worten ließ er sich, mir schräg gegenüber,

ans einen amerikanischen Schankelsessel nieder, schlng ein

Bein über das andre und begaun an der Uhrkette zu spie-
len, als gewärtige er der Dinge, die da kommen sollten.
„Ihre Güte, mein Herr," sagte ic

h

lebhast, „ist in der

That geeignet, mich zu verwirren. Weun Sie deun, wie
Sie versichern, gesounen sind, meine Indiscretion zu ver
zeihen, so gestatten Sie mir zunächst, Ihre häusliche Ein
richtung ein wenig in Angenschein zu nehmen. . ."

„Wie Sie wünschen . . .", entgegnete er höflich und

erhob sich wieder.
— „Versügen Sie über mich. . ."

Mit einer bewunderuswürdigen Geduld und Gesällig
keit, zeigte mir Herr Hendrichs nun das ganz Logis —

Küche und Billardzimmer nicht ansgenommen.
— Er be

wohnte das ziemlich geräumige zweistöckigeHans allein mit

seiner betagten Mutter, einer Hanshälterin und dem mehr
sach genaunten Dienstmädchen. Der Salon, in welchem er

mich empsangen hatte, sowie fämmtliche Schlaszimmer la
gen ebener Erde. — Oben besand sich die Eßstube, das

Wohnzimmer der Franen und die Studirstube des Hans
herrn.
— Die letztere interessirte mich vorzngsweise. — Ich

sah dafelbst ans Bronze-Postamenten die tresslichstenNach
bildungen antiker Kunstwerke, verschiedene werthvolle Ge
mälde und eine sehr reichhaltige und gewählte Bibliothek.
— Aus einem Tischchen am Fenster lag ein Band Lason-
taine'scher Fabeln.

— Der Schreibtisch war mit Papieren
und Manuscripten aller Art sörmlich überfät.
Meine Züge mußten mein Erstannen etwas allzudeut
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lich verrathen, deun der Scharsrichter kräuselte die Lippen

zu einem eigenthümlichen Lächeln und sagte scherzend:

„Sie vermutheten wohl hier das Meublement meines
Collegen ans dem bretonischen Märchen zu sinden?"

„Ich verstehe Sie nicht. Was is
t das sür ein Mär

chen . . .?"
„Ah, ic

h

vergaß, mein Herr, daß Sie nicht Franzose
sind . . . Sonst würde Ihnen das alte Ammengeschicht-
chen ohne Zweisel bekaunt sein."

„Sie machen mich nengierig."
„VK dien, — in der Wohnung meines Amtsbruders

ans der Fabel war Alles systematisch geköpst ... Die
Stöcke hatten keine Knöpse, die>Wafferslafchen keine Glas
stopsen, die Stühle keine obere Qnerlehne ... ja selbst
die medicäische Venus ans dem Kamin und die großen Fa
milienbilder an den Wänden gehorchten dem allgemeinen

Gesetze."

„Eine curiose Phantasie," sagte ich, da ic
h
doch etwas

erwidern wollte.

„Glanben Sie nicht," suhr er nach einer Weile sort,
„daß nur die Einbildungskrast der Märchendichter derartige
Ungehenerlichkeiten schasst.— Der Vollstrecker der richter
lichen Erkeuntuisse is

t der großen Mafse des Volkes noch
heute, wie ehedem, ein Gegenstand der abentenerlichsten Ver
muthnngen . . . Bald schreibt man ihm übernatürliche
Kräste und Fähigkeiten zu, wie beispielsweise das Vermö

gen, sein eigenes Leben künstlich zu verlängern; bald dich
tet man seinem Wandel die wunderbarsten Abnormitäten
an . . . Es is

t

wahr, meine Vorgänger haben namentlich
im Mittelalter das Ihrige dazu beigetragen, diese Irrthü-
mer zu nähren . . . Sie sanden eben ihre Rechnung da
bei, und gar mauches Endchen harmlosen Hanffabrikates
wurde als angebliches Fragment eines Armenfünderstricks
mit Gold ansgewogen . . .; allein man sollte doch den-
Kn ." . . .
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„Sie haben Recht, es is
t

unbegreiflich; — doch müssen
Sie nicht anßer Acht lassen, daß Dichter und Künstler
von jeher ans leicht begreiflichen Gründen diesen Zng des

Geheimuißvollen und Räthselhasten mit Eiser ersaßt und
in den Bordergrund gedrängt haben ... Ich eriunere
Sie nur an Albrecht Dürer und Alexander Dumas! —

Welche Nachtgestalten sind der Phantasie dieser beiden, von

einander so wesentlich verschiedenen Geister entsprungen!

Dazu kommt noch der poetisch gleichsalls sehr essectvolle

Hanch von Cynismus und Frivolität, der so häusig den

Bollstrecker der Iustiz in Dramen, Romanen und Gemäl
den charakterisiren muß." —
Wir waren inzwischen wieder in den Salon getreten.

Man brachte eine Flafche seinen Weines, und wir nahmen,
wie vorher, Platz, — Hendrichs in seinem amerikanischen
Schankelscffcl, ich ans dein grünplüschnen Polsterstnhl.

Ich hatte jetzt Gelegenheit, mein Gegenüber gründlich

zu mustern.
Der Scharsrichter von Paris war ein Maun von etwa

S0 Iahren, sechs Fuß hoch, und von einer athletischen
Muskulatur. Seine etwas mit Gran versetzten Haare be

schatteten eine große, breite Stirne. Unter den starken
Branen leuchteten die gntmüthigsten Angen von der Welt

hervor. Sein Gesicht war von gesunder Farbe. Die Hände
verriethen ihrer ganzen Strnctur nach eine ungewöhnliche
Krast. Diese körperlichen Vorzüge sind mitunter sehr am

Platze, wiewol in Frankreich bekauntermaßen die Erecution

selbst keine besondere Anstrengung ersordert. Allein es is
t

mehrsach vorgekommen, daß die Delinqnenten sich im ent

scheidenden Momente ungebertig betragen haben, und da
war Herr Hendrichs im Stande, si

e

zur Rnhe zu bringen.

Unser Gespräch drehte sich zunächst um die Details e
i

ner Hiurichtung. Ich bat meinen gesälligen Wirth iM,
eine recht eingehende Schilderung namentlich derjenigen
Vorgänge, die sich den Angen des Publikums zu entziehen
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Vflegen. — Hendrichs stand ans und verriegelte die Thüre.
Daun begaun er wie solgt:
„Ionrnalisten und Schriststeller haben von jeher in der

Beschreibung von Executionen gewetteisert. — Ihre Berichte
pflegen von poetischen Floskeln und ergreisenden Betrach
tungen zu strotzen, allein si

e

entbehren sast regelmäßig der
Trene. Ich will Ihnen eine schlichte, einsacheSkizze liesern,
über deren Genanigkeit Sie nicht klageu sollen."
„Davon bin ic

h

überzengt," entgegnete ic
h

nachdenklich.
Es überkam mich ein eigenthümliches Gesühl, wsun ic

h

mir vergegenwärtigte, wie sehr mein Gegenüber in diesem
Falle berechtigt war, seine Insormationen sür die genane
ren zu halten !

„Sie keunen das Gesängniß La Roqnette?" sragte der

Scharsrichter.
*

„Den provisorischen Ausenthalt der Bagnosträflinge und
der zum Tode Berurtheilten? Gewiß ! Gar mauchmal,
weun ic

h den prachtigen Alleen des Psre-Lachaise einen Be

such abstattete, sind mir die dunkleu, unheimlichen Manern

dieses Schreckeusortes ansgesallen . . .
"

„So haben Sie anch die berühmten — oder berüchtig
ten — süuf Platten vor dem Eingangsthore gesehen?"
„Ich glanbe mich zu entsiunen."
„Gut! Aus.diesen süuf Steinplatten wird in der Nacht

vor der Hiurichtung das Schaffot ansgeschlagen. Der De-
liqnent erhält erst eine Stunde vor dem verhängnißvollen

Angenblick die Kunde von der Verwersung seines Gna
dengesuches . . ."

„Das war srüher anders?"

„Ehedem benachrichtigte man ihn am vorhergehenden

Tage. — Die sortschreitende Humanität hat diese Gran
samkeit abgeschafft."

Ich schwieg.— Ich mochte gerade diesem Maune nicht
sagen, welche Empsindungen und Gedanken bei dem Worte

„Humanität" in mir ausstiegen ! — Ich mochte mit dem
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Henker nicht über die Berechtigung oder Verdammung«-

würdigkeit der Todesstrase philosophien! Wol schwebte
mir eine ernste, schwer zurückzudrängende Rede ans den
Lippen! Unglücklicher! dachte ic

h

bei mir selbst, sühlst du
nicht, daß der tieseingewurzelte Abscheu, den das Volk vor
dir und deines Gleichen empsindet, nichts andres ist, als
ein instinctiver Protest gegen das blutige Gesetz, dem du

dienst?
„Morgeus mit dem Begiune der Dämmerung" — snhr

Herr Hendrichs sort
— „tritt der Bollstrecker der Crimi-

nalerkeuntnisse in das Gesängniß und überreicht dem Gres-
sier die übliche Quittung . . ."
„Eine Quittung? Worüber?"

^.lieber den Empsang des ihm versallenen Verbrechers."
„Weiter, weiter . . ."

„Hierans wird der Delinqnent von den GesK'ngnißwär-
tern ans dem Bette geholt und in das Toilettenzimmer
gebracht ... So neunt man jene kleine, nur spärlich
erleuchteteKammer, deren einziges Meublement ans einem

alten Strohstnhle besteht ... Es ist ein gräßliches Loch,
dieses Toilettenzimmer! Von den Wänden triest die

sickernde Feuchtigkeit ... die Lust is
t

dumpsig und

drückend . . ."

„Und dort angekommen wird der Delinquent dem Voll

streckerdes Gesetzes überantwortet?" sagte ic
h

halb sragend,

halb stannend. „Aber gibt man ihm zuvor keinen

Priester bei?"

„Ah, ich vergaß. — Es is
t der Aumömer — der Abbs

Croze, — der den Berurtheilten in die Kammer gelei
tet .. . Er ist ihm vom ersten Angenblick an zur Seite.
— Weun die Schließer den Delinqnenten wecken, steht der
Abbe bereits am Bette. Der Unglückliche ahnt sosort,
daß jetzt seine letzte Hossnung zu Grabe gegangen ist.
Tags zuvor lag eine Begnadigung noch im Reiche der
Möglichkeit: jetzt, da er den Priester, den Gesängnißdirec
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tor und die Gardieus an seinem Bette erblickt, weiß er,

daß die letzte Stunde geschlagen hat. Fiebernd kleidet er

sich an.
— Zum ersten Male seit langer Zeit wird ihm

die Zwangsjacke ansgezogen. — Im Toilettenzimmer er
wartet ihn der Nachrichter mit seinen Gehilsen ... In
diesem düsteren, tranrigen Raume herrscht eine Todten-

stille. — Kein Wort wird anch nur geflüstert. — Man
setzt den Verbrecher ans den Strohstnhl.

— Die Toilette
begiunt. — Einer der Gehilsen rafirt ihm die Haare vom
Genick weg und entsernt den Kragen des Hemdes — da
mit das Beil ans kein Hinderniß stoße. — Hände und

Füße sind dem Unglücklichen schon vorher mit breiten Rie
men gebunden worden . . . Auch ein Fortschritt im Ber-
gleich mit srüher . . ."

„Wie so?«
„Ehedem wandte man Stricke an, die dem Gesangenen

bei der geringsten Bewegung die lebhastesten Schmerzen
verursachten.

— O, mein Herr, glanben Sie mir, ich habe
manche Resorm bewerkstelligt, die, so unbedeutend si

e dem

Unbetheiligten erscheinen mag, sür das bejammeruswerthe

Opser von nicht zu unterschätzendem Belange is
t
. . ."

„Zum Beispiel?«

„Ich rede nur ungern von diesen Dingen. Zum Bei
spiel habe ic

h

den Mechanismus des Todesinstruments der

gestalt verbessert, daß es jetzt nur eines flüchtigen Druckes
bedars, um . . . Sie verstehen michl Früher war mit
unter ein Hin- und Hertasten von einer Viertelminute er
sorderlich, — und eine Viertelminute is

t in dieser Situa
tion eine Ewigkeit ! — "

„Ohne Zweisel! Sie werden mich höchlichst verbinden,
weun Sie mich mit allen von Ihnen eingesührten Nene
rungen bekaunt machen . . ."

„Ich versichere Sie, die meisten Modifikationen sind
dem Laien nahezu unverständlich. Doch weun Sie deun

absolut noch etwas ersahren wollen, so mögen Sie wissen,

«i«.
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baß nenerdings aus meinen Borschlag die Riune, in welche
das Beil hinabstürzt, mit einer dichten Kantschuklage um
kleidet worden ist. Dies hat den Bortheil, daß der Delin
qnent im Gesängnisse die Probe, die vor der Hiurichtung
mit einem Bündel Stroh angestellt wird, nicht hört . . .
Ueberdies machte das Gepolter des Messers einen satalen
Eindruck ans das Publicum, das, wie Sie wissen, bei sol
chen tranrigen Anlässen zahlreich vertreten is

t . . ."

„Die Verbesserung springt in die Angen," sagte ich
nicht ohne ein gewisses Gesühl der Bewunderung sür
einen Maun, der trotz seines gräßlichen Beruses noch so

viel Menschlichkeit bewahrt hatte! Herr Hendrichs hätte
mir als einen weiteren Borzng der gegenwärtigen Ord
nung der Dinge die Kürze des Weges namhast machen
köunen, den der Verbrecher jetzt vom Gesängnisse bis zum
Blutgerüste zurückzulegen hat, während das srüher eine

sörmliche Reise war.

„Wir sprachen von der Toilette," snhr er nach einer

Panse sort
—
„Weun dieseVorkehrungen beendet sind, so... so ergreise ich meinen Maun unter der rechten Ach

se
l

am Riemen, während der Geistliche seinen linken Arm

ersaßt . . . Die Gehülsen eilen vorans und postiren sich
am Schaffot."

„Der Unglückliche is
t

natürlich schon mehr todt als le

bendig?"

„Wenigsteus zittert jeder Nerv an seinem Leibe, wie

Espenlanb; sein Antlitz is
t

afchsarben; sein Herz hört sast
aus zu schlagen . . .

"

„Es kommt also äußerst selten vor, daß ein Verur-

theilter bis zum letzten Moment standhast bleibt? —«

„Aeußerst selten, — was anch die Ionrnale darüber
phantasiren mögen! — Bis zum Eintritte der Gardiens,
die das Fehlschlagen der letzten Hoffnung verkündigen,
wissen sich die meisten wenigsteus äußerlich zu beherrschen;
allein angesichts des entscheidenden Angenblicks geht diese



Pariser Leben>m. 39

Kraft m Ranch ans. Ich kaunte nur einen Einzigen, der
in der That wie ein Held gestorben is

t . .

„Und der hieß . . .?«

„Orsini. Noch zwei Seeunden vor seinem Tode ries
er mit sesterStimme: „Vivs !«. ?ravee! Vivs !'Italie!"

In seinen unerschrockenen Zügen war keine Ahnung von
Furcht oder nur von Bangigkeit zu lesen."
„Sie sagen, daß Feigheit die Regel ist; allein cursiren

nicht zahlreiche Anecdoten, welche von der unglanblichsten

Kaltblütigkeit selbst ganz gemeiner Verbrecher berichten?"
Der Scharsrichter zuckte die Achseln.
„Sehr viele Delinqnenten assectiren allerdings eine cy-

nischeGleichgültigkeit, so lange si
e

noch einen Schatten von

Hoffnung zu erblicken glanben.
— Sie täuschen Andere,

um sichselbst zu täuschen. Besragen Sie über diesen Punkt
die Gesängnißhüter von La Roqnette: si

e werden Ihnen
die interessanten Auffchlüsse geben

— Im Allgemeinen läßt
sich sagen, daß diejenigen, welche i

n jedem Momente ein

srivoles: „Was liegt mir daran?" im Munde sühren, in

nerlich viel mehr leiden, als diejenigen, die entweder in
stilles, dumpses DahinbrÜten versunken sind, oder lant wei
nen und schluchzen.

— Alle, anch die scheinbar Indifferen
testen, haben eine Bewegung, die den Zustand ihrer See

len deutlich verräth; si
e

schütteln von Zeit zu Zeit kramps

hast mit dem Kopse, als wollten si
e die Haare nach dem

Nacken wersen. Das is
t die Verzweiflung, die den quä

lenden, das ganze Ich beherrschenden Gedanken mit Ge
walt von sich schleudern möchte, und immer und immer
wieder aus dem alten, trostlosen Punkt anlangt . . . Beim
Hinansteigen der verhängnißvollen Stusen vollends verlie

ren die Elenden sast alle den letztenHalt . . . Wie gesagt,

Orsini war der Einzige, den ic
h

wahrhast muthig sterben

sah . . . Die Anecdoten, von denen Sie reden, sind die
Ersindungen müßiger Köpse . . ."

„Auch die Anecdote vom Hecht? . . .
"
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„Ah, Sie scheinen in unseren Aunalen nicht übel be
wandert zu sein.

— Sie meinen die Geschichte jenes Meu
chelmörders, der als letztesMahl einen Hecht verlangt hatte,
weil dieser Fisch die meiste Zeit in Anspruch nehme . . ."

„Der vielen Gräten wegen . . ."

„Ie nun, die Geschichte mag authentisch sein, allein si
e

spricht nicht im mindesten sür die Conrage des srivolen
Verbrechers. — Der Gesängnißdirector sorderte ihn ans,
sich zu sputen, da die Frist längst abgelansen se

i

. . .

„Zum Teusel!" erwiderte der cvnische Patron, „Sie kön
nen mir doch nicht zumuthen, daß ic

h

an einer Gräte er

sticke. . .
"

„Es gibt noch eine Lesart. Der Bursche entgegnete,
er habe keineLust, sich eine Unvcrdanlichkeit znznziehen . . .

"

„Noch besser.
— Und als der Priester nun herzutrat

und ihn bat, er möge sich in eine der Situation entspre

chendeStimmung versetzen und die Sache kurz machen, da
verbat sich der verstockteSünder jedes Drängeln und sagte:
„Bernhigen Sie sich, Herr Abb«, wir kommen noch zeitig
genng; ohne mich wird die Geschichte nicht losgehen." —

„Und Sie glanben nicht, daß zu einem derartigen Gal
genhnmor ein gewisser Muth gehört? . . ."

„Ich erblicke darin nur den Ausfluß einer sast bis zum
Wahnwitz gesteigerten Herzeusangst."

„Sie mögen Recht haben. Mir sallen hier die Kinder
ein, die im Dunkeln zu singen ansangen. Doch wir sind
von unserem eigentlichen Thema abgekommen."

„Wir waren damit so ziemlich zu Ende. Von dem

Vollstrecker des Urtheils und dem Aumönier mehr getra

gen als geleitet, erklimmt der Delinqnent die Plattsorm,

ans welcher das Todesinstrument ansgeschlagen ist.
— Die

Gehilsen schnallen ihn ans das Brett. — Der eine von
ihnen
— gegenwärtig ein Crinolinensabrikant Namens Le-

roy — saßt den Verbrecher beim Schopse . . . Zwei Se-
cunden später is
t

Alles vorüber."
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„Alles vorüber, sagen Sie! Also theilen Sie nicht die
Ansicht des Dr. Pinel? , . ."
„Ich bekeune, daß ic

h

nicht genng Physiologie getrieben
habe, um ein motivirtes Urtheil abgeben zu köunen." —

„Mir schien die Beweissührung, so weit ein Laie der

gleichen beurtheilen kaun, ziemlich einleuchtend."

„Ich entsiune mich nicht mehr der Einzelnheiten. Weun

ic
h

nicht irre, erschien der Bries, ans den Sie anspielen,
im „Ganlois" ..."
„Ich glanbe wol. — Dr. Pinel suchtezu erhärten, daß

kein Grund zur Aunahme eines sosortigen Eintrittes der
Bewußtlosigkeit, respective des Todes vorliege. Er schätzte
die zum vollständigen Absterben des Hirnes ersorderliche
Zeit ans etwa zwei Stunden . . ."

Es wird schwer halten, über diesen Punkt jemals ab-

solute Gewißheit zu erlangen; deun selbst angenommen, der

vom Rumps getreunte Kops behalte noch eine Zeit lang
die Fähigkeit siunlicher Wahrnehmung, so geht ihm doch
unter allen Umständen die Fähigkeit ab, diese Wahrneh
mung durch irgend ein äußeres Zeichen an den Tag zu le
gen. Mit der Zerstörung der motorischen Nerven hört
bekauntlich jede, anch die leiseste sreiwillige Bewegung

aus . . .
"

„Aus diesem Grunde bleibt anch, Herrn Dr. Pinel zu
solge, der surchtbare Schmerz, den der Hingerichtete leidet,

ohne Einfluß ans seine Gesichtszüge."

„Wie gesagt, das Wissen stößt hier ans eine unübersteig-
liche Schranke und die Hypothese begiunt.

—
Iedenfalls

beweist der mißglückte Versuch, deu die Academie im Iahre
1844 mit zwei zum Tode verurtheilten Arabern anstellen
ließ, nicht im Geringsten, daß Dr. Pinel Uurecht hat. —

"

„Was war das sür ein Experiment?"
„Zwei Aerzte wohnten der Hiurichtung bei und ließen

alsbald nach vollstreckter Enthanptung die Köpse in zwei
mit gepulvertem Gyps gesüllte Schüsseln stellen. Der eine
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der Aerzte beobachtete sodaun die Gesichter der Hingerich

teten, während der andere si
e lant beim Namen ries. —

Das Resultat war negativer Natur. Keiner der beiden
Köpse verzog eine Miene, nichts deutete darans hin, daß der

Gehörsiun noch nach der Execution lebendig geblieben sei.
—

So beachteten wenigsteus die Aerzte an die Academie. Dr.
Pinel erklärt dieses Experiment sür geradezu lächerlich. —

Es beweise nur, daß dem vom Rumpse getreunten Haupte
die physischeFähigkeit abgehe, seine Eindrücke in Bewegun

gen umzusetzen — und zur Erlangung dieses Resultats
bedürse man keines Experimentes; man köune es sich an

den süuf Fingern abzählen . . .
"

„Uebrigeus hat Herr Dr. Pinel die Majorität der wis
senschastlichenGrößen gegen sich," wars ic

h ein. „So er
klärte beispielsweise Cabanis, der Tod trete geradezu mit

Blitzesschnelle ein; weder der Kops noch der Leib des Ent
hanpteten sühle den geringsten Schmerz. Etwaige Zuckun
gen der Nerven und Muskeln rührten nur von einem Reste
vitaler Kräste her, die durch die Zerstörung des Ich nicht
sosort mitvernichtet würden."

Herr Hendrichs zucktedie Achseln. „So oder so," sagte
er, „das Schrecklichstebei der Todesstrase bleibt immer die

Zeit, die der Verurtheilte vor der Hiurichtung durchzuma

chen hat. Die Furcht vor dem Uebel quält gräßlicher als
das Uebel selbst."
Es trat jetzt in unserem Gespräch eine Panse ein, die

der Scharsrichter dazu benutzte, sein Glas zu verschiedenen
Malen hastig zu leeren. — Mir war, offen gestanden, die
Lust am Zechen gründlich vergangen; der Rothwein, den

ich aufänglich mit einer gedankenlosen Gleichgiltigkeit ge

schlürst hatte, muthete mich jetzt an, wie Blut, die ganze
Situation regte meine Nerven dergestalt ans, daß ich sast
von meinem Sitze in die Höhe gesahren wäre, als es jetzt
lebhast an die Thüre pochte.
Der Scharsrichter stand ans und öffnete.
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Es war ein allerliebst«, sechsjähriges Mädchen, das in
einem kleinen Korbe, zierlich ans srische Ahornblätter ge
brütet, einige Erdbeeren — vermnthlich die Erstlinge des-
Beetes — trug.
„Ah, du bist es, Nanette?" sagte Herr Hendrichs mit

i einer Stimme, deren schmeichlerischeWeichheit mich sast
verblüffte. „Komm näher, liebes Herz. Was bringst du
deun da? Erdbeeren? e'sst zoli, Mi, zoli, oa!"
Nanette war das Töchterchen „des Gärtners von drü

ben," wie Herr Hendrichs mir spater erklärte, und „seine
große Freundin". — Die Art und Weise, wie er mit dem
Kind verkehrte, hatte etwas so Schlichtes, Herzliches, Rüh
rendes, und das kleine Mädchen schien ihm so ansrichtig
zngethan, daß ic

h

meiner Verwunderung kanm Herr wer
den kounte.

Als Nanette uus verlassen hatte, bat ich den Schars
richter, er möge mir nun noch eine sehr indiserete Frage
erlanben. — Er stellte sich meiner Nengier zur Disposi
tion, und so ersuchte ic

h

ihn deun, mir zu sagen, ob er

zur Ausübung seines Amtes irgend welcher körperlicher
oder geistiger Vorbereitung bedürse.
„Ah, ic

h

verstehe," sagte er. „Sie haben gehört, daß
mein Vorgänger Samson vor dem Begiune der Erecu-
tion eine Messe hörte und zwei Flafchen Macon hinun^
terstürzte. Hm — weun dieses unbedeutende Detail Si^
interessireu kaun, so mögen Sie wissen, daß ic

h in solchen
Fällen nur ein Glas kalter Milch trinke . . . voll»
tont . . ."

„Ist es wahr," sragte ich nach einer Weile, „daß das

zweite Kaiserreich die Gehälter der Exccutoren beträchtlich
verringert hat?"
Herr Hendrichs lächelte.
„Nur scheinbar," erwiderte er mit einem cigcutkttmlichen

Ausdruck von Psiissigkeit. „Die Stelle in Paris bezog srei
lich unter Lonis Philipp 8000 Franken und is

t

gegenwär

3
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tig aus MlK) Franken reduzirt; allein der Staat wirst mir
volle 1«,00« Franken sür die Unterhaltung der Guillotine

ans, und Sie werden sich selbst sagen, daß mindestens
neun Zehntel dieser Summe als Gage betrachtet werden
köunen."

„Wie viele Vollstrecker criminalgerichtlicher llrtheile gibt
cs gegenwärtig in Frankreich?"
„Sicbcnundzwanzig, das heißt also genan so viele, als

Frankreich Appellhöse zählt.
— Unter der ersten Republik

hatte jedes Departement seinen Erecutor; das Kaiserreich
und die Nestanration änderten an diesem Zustand der

Dinge wenig oder nichts; Lonis Philipp beschränkte die

Zahl ans die Hälste; — Napoleon lI!. ließ eine weitere
Rednction eintreten." —

Es hatte längst Füuf geschlagen, als ic
h

Ws Freie
trat. — Das Gehörte und Erlebte schwirrte mir in bun
tem Wirrwarr durch den Kops, und als ic

h
mich, von dem

ziemlich weiten Spaziergang ermüdet, gegen halb Els zu
Bett legte, da tanzten Tropmäuner und Orsini's der ver

schiedenstenArt, mit grinsenden Schreckeusgesichtern und
ilutbespritztcn Kleidern, ans meiner Decke, und im Hin
tergrunde nickte die herkulische Gestalt des Scharsrichters,

und spielte ans einer Drehorgel, deren Pseisen ans lauter
kleinen Guillotinen bestanden . . .

Mehrere Iahre sind nun seit diesem meinem Besuche
bei Herrn Hendrichs dahingegangen, schwere, ereignißvolle

Iahre sür die Seinestadt. Mord und Todtschlag haben
dort unterdessen im Großen gewüthet, Ströme von Blut
sind geslossen und die Berühmtheit des „Monsieur de Pa
ris" is

t dalxi zu einem bloßen Schatten verblaßt. Aber
deunoch hat die jetzige Regierung Frankreichs sich bereits
damit besaßt, anch das Amt des Pariser Scharsrichters
naher zu präcisiren und neu zu dotireu. Monsieur Hend
richs war mit dem Bollzng der Todesstrasen anch in den
Provinzen beanstragt worden. Er sollte sür dieseVcrrich
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tungen jährlich 8000 Franken, nebst weiteren 2000 Fran
ken sür Instandhaltung der Guillotine erhalten und außer
dem sür Reise- und Trausportkosten entschädigt werden.

Nach der nenen Eiurichtung der Guillotine wird der An
blick des Delinqnenten dem Publikum vollständig entzo
gen —
Der durch den Tod von Monsieur Heudrichs in Erle

digung gekommene Posten is
t

nicht lange unbesetzt geblie

ben. Von nicht weniger als S0 Mitbewerbern erhielt die
Stelle der bisherige Scharsrichtergehilse Ploqne, welchem
die Werts „eine bemerkeuswerthe Kaltblütigkeit, leichte
Hand und savoir-vivre" nachrühmte. Ein anderes Blatt
bemerkte mit Recht, daß es bei diesem Amte mehr ans
uävoii-tllör ankame.





Ein Kleiner Demter.





war im Angust des Jahres 1871. Wir saßen
vor einem der großen Kaffeehäuser des „Bonlevard des

Italieus" und ließen die buntwogende Menge Revne
pafsiren. Mein Freund war zum ersten Mal in Paris.
Die Ruinen der Weltstadt hatten einen so unwiderstehli-

, chen Reiz ans seine Einbildungskrast ausgeübt, daß er

nicht umhin kounte, sich durch den Angenschein von der

Glanbwürdigkeit der Zeichner und Berichterstatter seiner

vaterländischen Blätter zu überzengen. Wir waren den
ganzen Tag rastlos herumgelansen und ersreuten uus nun

unserer „halben Tafse", im Bewußtsein, die Labung red-

lich verdient zu haben.
Es schlng Neun. Immer sarbeureicher gestaltete sich

das kaleidoskopische Treiben ans den Asphaltplatten . . .

Ietzt trat ein alter zitternder Maun an unsern Tisch heran.
Sein ganzer Körper schlotterte wie von einem hestigen
Nervenschütteln. Er bat um ein Almosen; mein Freund
reichte ihm ein Zweisonsstück. Eine halbe Minute später
legte uus ein junger Bursche einen Zettel neben die Tafse.
Der Wisch war mit einigen Anekdoten :c. bedruckt und
trng ans der Rückseite die Auffchrist: „Meine Herren und

Damen! Kausen Sie gesälligst dieses Werk ihrem ergebe
nen Diener ab, der tanbstumm ist. Es kostet nur zwan
zig Centimes." Mein Freund kanste. Unmittelbar darauj
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ttschien eine zerlumpte Fran, die ein Kind ans dem Arme

trng und ein zweites, älteres an der Hand sührte. „Eine
arme Wittwe!" murmelte si

e in kläglichem Tone ....
„Erbarmen, meine Herren ! . . . Meine Kinder hnngern

seit zwei Tagen." . . . Dabei wars si
e Blicke gen Him

mel, die einer christlichen Märtyrerin keine Unehre gemacht

haben würden. Mein Freund reichte anch ihr eine Klei

nigkeit und schüttelte daun, wie nachdenklich, das locken

umwallte Hanpt.

„Es muß doch in dieser Riesenstadt ein entsetzliches
Elend herrschen!" seuszte er nach einer Weile. „Die Pa
rias der Gesellschast ziehen ja hier zu Hunderten an uus
vorüber . . ."

„So scheint es — aber der Schein trügt!"
„Wie so?"
„Siun, die wahren Armen und Elenden darsst du nicht

hier im Lichte der sunkelnden Candelaber suchen."

„Aber ich bitte dich!"

„Lieber Freund, ic
h

keune dieses Paris wie meine Rock

tafche. Verlaß dich darans, deine Mildthätigkeit von vor

hin war durchans nicht am Platze."

„Der arme zitternde Greis . . .
"

„Geht des Tags über s
o stramm und krästig umher,

wie ein Grenadier. Er begegnet mir ost, weun ich mei
nen Morgenspaziergang mache. Seine Birtuosität im

Schlottern bringt ihm eine jährliche Rente von vier- bis

sechstansend Francs ein."
„Unmöglich! Aber der Tanbstumme . . ."

„Spielt seine Rolle meisterhaft, is
t aber nichtsdestowe-

niger ein Schwindler. Er gehört zu den bekauntesten Fi

guren der Boulevards."

„Und die unglückliche Wittwe . . .
"

„Ist so wenig Wittwe als du und ich. Die beiden
Kinder hat s
ie gemiethet. Sie .verdient' so viel, daß sie

den Eltern der beiden armen Würmer täglich vier Franken
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Pachtzius bezahlen kaun. Nein, mein Bester, das wahre
Elend verbirgt sich, scheu und surchtsam, als ob Armuth
ein Verbrechen wäre."

„Und wo sind diese wahren Dulder zu sinden? Sind
es die Arbeiter der Fanbonrgs, die Soldaten der Com
mune, die Mäuner des socialen Umsturzes?"
„Die Lage der Ouvriers läßt viel zu wünschen übrig

— aber unter zehn Fällen vermag Einer doch neun Mal
sich und die Seinen ehrlich durchzuschlagen. Gesunde flei
ßige Hände verdienen selbst unter den ungünstigsten Ver

hältnissen so viel, daß von einer eigentlichen Noth nicht
die Rede sein kaun. Der Pariser Arbeiter würde sich so
gar vortrefflich stehen, weun er beispielsweise nicht mehr

Bedürsnisse hätte, als der deutsche. Aber das is
t eben der

Fluch einer luxuriösen Stadt; die überseinerten Lebeussor
men wirken allenthalben ansteckend, und so kommt es, daß

sich allmählich zwischen Wollen und Köunen ein unversöhn

licher Zwiespalt ansbildet. Der sranzösische Ouvrier be
ansprucht bei jeder Mahlzeit sein Dessert, so gut wie der

Petit-Crevö des Bonlevards; er gesällt sich in kostspieligen
Liebschasten, ganz nach der Manier der großen Herren. Un
ter solchen Umständen muß er seine Löhnung knapp sinden.
Der fleißige sparsame Familienvater wird dagegen sein red

liches Auskommen erzielen; als Arbeiter brancht er in kei
ner Beziehnng zu .repräfentiren'; seine tägliche Tracht is

t

die überaus billige Blonse; er wohnt ohne Rücksicht ans
irgend welche gesellschastlicheAeußerlichkeit, wo und wie er

Lust hat; seine Fran, seine Kinder helsen mit verdienen,
deun anch si

e köunen thnn und lafsen, was ihnen behagt;

kurz, der Ouvrier gehört, trotz aller Mangelhastigkeit un

serer socialen Zustände und unbeschadet seiner berechtigten

Ansprüche ans Verbesserung, noch keineswegs zu den eigent

lichen Miserables'. Nein, ich will dir die wahren Parias
des modernen Paris neunen: es sind die Subalternbeam-
ten! Von dem Elende, das diese Unglücklichen zerwühlt
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und zermartert, macht sich unsere leichtsertige Welt, die
nur nach dem Scheine urtheilt, keinen Begriff."
Mein Freund drückte mir den Wunsch aus, etwas über

die Lebeusweise dieser modernen Sklaven zu ersahren, und

so erzählte ich ihm deun, was ic
h

wußte. Vielleicht is
t

cs
dem geneigten Leser nicht uninteressant, weun ic

h

das slüch
tige Bild, das ich damals entwars, an dieser Stelle nach-
zeichne

— wo nicht, so hat er das sonveraine Recht, die
solgende ohnehin düstere Skizze zu überschlagen.
Es mag wol drei Iahre her sein, da snhr ich eines

schönen Morgeus ans der Omuibus-Imperiale von Ba-
tignollcs-Clichy nach den Weinhallen. Mein Nachbar zur
Rechten war ein anständig gekleideter, intelligent anssehen
der Maun in der Mitte der Dreißiger. Sein blafses Ge

sicht war von einem wohlgepslegten dunkeln Vollbart um
rahmt, der die sahle Nuance der Wangen noch anffälliger

machte. Es lag Etwas wie ein unsagbarer geistiger Druck
über der ganzen Erscheinung; ein Hanch von sreudloser
Seelenversmsterung, vermischt mit einer unerquicklichen Re
signation.
Der Maun interessirte mich. Nach wenigen Minuten

hatte ic
h ein Gespräch mit ihm angeknüpst. Er war mit

theilsamer, als ich erwartet hatte. Ich ersnhr, daß er
Einploys im Hotel de Ville sei; daß er erst vor einein

halben Iahre seinen Geburtsort — er naunte ein kleines
Städtchen der Norinadie — verlassen habe, um nach Pa
ris überzusiedeln. Seine Stimme srappirte mich sast noch
mehr, als sein Acußeres. In ihrem seltsam zitternden
Klange lag so viel geheimes Weh, so viel ungesprochene
Sorge, daß ic

h

alsbald mit dem ernsten blafsen Menschen
ein ansrichtiges Mitleid empsand, ohne mir völlig darüber
klar zu sein, inwiesern er eigentlich. zu diesen Gesühlen
berechtige.

Nach einer Fahrt von etwa zwanzig Minuten grüßte
er mich aus's Artigste und verschwand in der Nähe des
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St. Iacqnes-Thurmes. Ungesähr vier Wochen später be
gegnete ich ihm in dem Hansslur meiner Wohnung. Ich
erkaunte ihn angenblicklich wieder.

„Sieh da, Monsieur," sagte ich, „wie geht's?"
„Ach, Sie sind es, Monsieur," erwiderte er lebhast.
„Ich glanbe, wir sind jetzt Nachbarn."
„Wohnen Sie hier im Hanse?"
„Hinten im Hosban, süuf Treppen hoch."

„O dieses Paris! In einer biedern deutschen Stadt
würde man sich längst einen Besuch abgestattet haben!"
Er erröthcte.
„Meine Verhältnisse erlanben mir nicht, Iemanden bei

mir zu sehen," stammelte er in angenscheinlicher Verlegen
heit, „sonst würde ic

h
. . ."

„I," versetzte ic
h

lachend, „ich kaun mir wohl denken,

daß Sie da droben unter ihrem Dache keine Metternich'-
scheuSalous etMirt haben. . . . Was thnt's? Bei mir
sinden Sie anch keinen überschwenglichen Luxus."
„Ich bin verheirathet," suhr er sort, „uud habe süuf

Kinder. . . Die Wohnung is
t

sehr, sehr beschränkt,
—

ic
h kaun wirklich nur meinen allernächsten Freunden zu-

muthen . . .
"

„Nun, so seien Sie anßer Sorgen, ic
h will Sic nicht

eher besuchen, als bis Sie mich direct dazu anssordern.
Aber Sie können mir doch weuigsteus die Ehre schenken.
Wir haben damals ans der Omnibus-Impsriale so ange

nehm geplandert, daß es mir ein ganz besonderes Ver
gnügen machen würde, Sie bei mir ;n sehen. Die Visite
engagirt Sie in keiner Richtung. Weun es Ihnen in mei
nen vier Wänden nicht behagt, so sind Sie unbedingt er
mächtigt . . ."

„O, Sie sind zu gütig. . . . Schön also! Demuächst
werde ic

h

an Ihre Thüre pochen."

Höflich grüßend eilte er an mir vorüber; ich aber saun
den Tag hin und her, wie es da oben, süuf Treppen hoch
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wohl anssehen möchte. ... Ich sollte es srüh genng er-
sahren.
Monsieur Edonard, so hieß der Employs, besuchte

mich «in solgenden Sountag. Ich lud ihn ein, mit mir

zu Abend zu essen, was er ans's Entschiedenste ablehnte.
Im Uebrigen schien er sich sehr wohl bei mir zu sühlen.
Die Sympathie, welche ic

h

sür ihn empsand, mochte mei

nem Benehmen gegen ihn etwas besonders Herzliches und

Vertranliches verleihen. Kurz, wir wurden bald gute
Freunde, und ehe der zweite Monat verging, hatte Edou
ard sein ansangs so zurückhaltendes Wesen völlig verän

dert. Er machte mich mit seiner Familie bekaunt; er ent
hüllte mir seine Verhältnisse mit der Offenheit eines Kin
des, dem es eine Besriedigung gewährt, seinen Kummer

ungehemmt ausschütten zu dürsen. Und Kummer war es

im vollsten Siune des Wortes, Kummer, Roth und Elend,
was dieser unglücklichen Familie sast jede Secunde des Le
beus verbitterte und schließlich ihren Untergang herbeisührte.
Edonard hatte zwölshnndert Franken Gehalt. Er

wohnte so bescheiden als möglich; aber zweihnndertund-
süufzig Franken, das war doch das Wenigste, was er sür
Miethe in Abzng zu bringen hatte. Als Employs des

Hotel de Ville inußtc er stets anständig gekleidet gehen;

anch seine Fran durste in dieser Beziehung nicht ganz und
gar die Forderungen der Ziemlichkeit verletzen. Trotz aller

Vorsicht, trotz aller Berechnung war es unmöglich, diesen
wichtigen Posten unter die Höhe von hnndertundachtzig

Franken herabzudrücken. Macbte mit der Wohnung in

Summa vierhundertdreißig Franken. Setzen wir nun nach
einem ungesähren Ueberschlag sür Wäfche sechszig Franken
an, sür Fenerung achtzig, sür Licht zwanzig, sür die Klei
dung und das Schuhwerk der Kinder achtzig, sür das

Schulgeld vierzig, und sür unvorhergesehene und nicht nä

her zu bezeichnende Ausgaben neunzig Franken, — Alles
die sast unmöglichen Minima — , so blieben sür den eigent
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lichen Lebeusunterhalt von sieben Menschen vierhnndert

Franken übrig! Man sollte es sür absolut unthunlich hal
ten, daß eine Familie mit dieser armseligen Summe mehr
bestreiten köunte, als die Nahrungskosten eines Quartals.
Edonard und die Seinen mußten mit vierhnndert Fran
ken ein volles Iahr hindurch wirthschaften. „Aber sragt
mich nur nicht wie !" Das Herz blutet Einem bei diesem
trostlosen, himmelschreienden Elend !

Ein Franken und zehn Centimes, — also noch nicht
neun Silbergroschen täglich in einer Stadt wie Paris !
Das war der langfame Hungertod in allerbester Form!
In der That starb eines der Kinder noch in demselben
Herbste — am Schleimsieber, wie die Mutter meinte, in

Wahrheit aber ans Entkrästung.

Ich muß es Madame Edonard nachsagen, si
e

wußte das

Verhnngern der Ihrigen meisterhast zu verzögern. Sie

verstand es, die knurrenden Mägen doch wenigsteus zwei
mal in der Woche zu besriedigen. Aber sreilich, es waren

seltsame Diners, die si
e

anstischte. Bald kochte si
e

zwei
Psund Waizenmchl mit Salz und Wafser zu einem zähen
Brei, — eine Delicatesse, die bereits drei Viertel ihres täg
lichen Budgets erschöpste. Das wurde daun Abends zur
Hanptmahlzeit servirt, nachdem ein Theil zum Frühstück
sür den solgenden Tag bei Seite gestellt worden war.
Dazu gab es mikroskopische Brodportionen, aber nicht e

i

nen Tropfen Wein, so unentbehrlich dieser billige Trank
selbst den bescheidenstenAnsprüchen erscheinen mag. Bald
kanste si

e in den Markthallen verdorbene Fische und suchte
die scheußliche Waare durch eine beizende Zwiebelbrühe
weniger ungenießbar zu machen. Bald wars si

e

etwas

Kohl in einen großen Kessel und bereitete eine „Suppe",
das heißt, si

e

fättigte ihre Familie mit Wasser, in welchem
einige Blätter herumschwammen. Kurz es war im besten
Falle ein siunreiches Belügen der gebieterisch sordernden
Natur, und heute noch is
t

es mir räthselhatt, wie es den
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Unglücklichen gelingen konnte, so lange den verheerenden
Wirkungen der Entbehrung Widerstand zu leisten. Zwei
der kleineren Kinder sind offenbar von Zeit zu Zeit wider

Wissen der Eltern — betteln gegangen. . . . Paris is
t

groß und der Hunger thnt weh . . . Alle mütterlichen
Moralpredigten, alle Grundfätze des Stolzes schmelzen vor
dem quälenden Gesühl der Leere, das der junge Organis
mus, der da wachsen will, doppelt schmerzlich empsindet!
In Deutschland hätte Madame Edonard über ein kost

bares Hilssmittel versügt, das ihr den grenzenlosen Iam
mer wenigsteus um Einiges erleichtert hätte, — über die

Kartoffeln. In Paris spielt dieses Hanptnahrungsmittel
des deutschen Proletariats eine untergeordnete Rolle, weil
es zu thcner ist. Auch das Brod hat nicht die gleiche Be
deutung wie in Deutschland. Mit Einem Worte, die Ar
men und Elenden von Paris sind die Elendesten unter
der Soune !

Die Wohnung der Edonard'schen Familie bestand ans

zwei Räumen: einem Zimmer und einer Küche, die indcß

sast einem Verschlage glich. In diesem Zimmer besand sich
ein Ameublement der dürstigsten Art: drei Betten, ein
Tisch, sechs Stühle und ein Schrank ans Eichenholz; das
war Alles! Hier waltete von srüh bis spät Madame
Edonard und nähte, strickte, flickte, bügelte und bürstete
sich schier den Bast von den Fingern. Nur so war es
möglich, die Garderobe der Familie mit den oben ange
deuteten Auslagen zu bestreitcn. Unter diesen Umständen
kounte von einem Nebenverdienste der Fran natürlich nicht
die Rede sein.
Aber — wird man sragen — hätte nicht vielleicht

Monsieur Edonard in seinen Mußestunden . . .? Vollende
nicht, grausamer Leser! Monsieur Edonard war von Mor
gens Sechs bis Mittags Zwöls und von Nachmittags
Eius bis Abends Sechs beschästigt, um nach eingenom
mener Mahlzeit abermals ins Ioch gespaunt zu werden.
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Manchmal kam er erst um halb Els vom Bureau zu-
rück. Nur Sountag Nachmittags war er srei, aber so ab-
gespaunt, daß er diese Frist unbedingt seiner Erholung
widmen mußte, weun er nicht krank werden wollte !

Eines Tags kam Edonard zu mir ans's Zimmer und
bat mich mit zitternder Stimme um ein kleines Darlehn.
. . . Seine Fran war seit drei Tagen bettlägerig. . . .
Sie bedurste der Pflege, der Medicamcute, des ärztlichen
Beistandes, . . . aber es waren keine hnndert Sons mehr
in der Hanshaltungscafse vorräthig. . . .

Nie hat mich eine ähnliche Bitte mehr erschüttert als

diese. Es lag so viel Bescheidenheit, so viel Zartgesühl in
der Art und Weise des unglücklichen Maunes, daß ic

h

in

diesem Angenblick gewünscht hätte, über die Renten Roth
schilds zu versügen,

— nur um dem Aermsten ein paar
Tansendpsunduotcn zu Füßen legen zu köunen. Ich wußte
wohl, daß Edonard, der seit Iahren mit dem Desicit rang,
kaum jemals im Stande sein würde, ein eventnelles Dar

lehn zurückznzahlen; aber ic
h

glanbe, wenn ic
h

Harpagon
in Person gewesenwäre, ic

h

hätte diesem bemitleideuswer-

then Opser unserer socialen Mißverhältnisse gegenüber nicht
Nein gesagt. Eine beredtere Berusung an das menschliche
Erbarmen, als Edonard's trüben Blick, hätte selbst Tho
mas Hood, der Dichter des mark- und beinerschütternden
„Lang o5 Ss LKirt", nicht erträumen köunen !

Dies ereignete sich im Zum 1870. Zwei Tage darans
trat ic

h eine Reise in die Schweiz an, wo ich von den ge

waltigen politischen Begebnissen des Iuli, unvorbereitet
wie alle Welt, überrafcht wurde. Ich sollte Edonard nicht
wiedersehen. Bei meiner Rückkehr nach Paris sand ich
seine Wittwe in den jammervollsten Verhältnissen. . . Fol
gendes hatte sich inzwischen zngetragen:

Während der erstenMonate des Krieges ging das Le

ben der unglücklichen Familie seinen alten gewohnten trau

rigen Gang. Auch die Belagerung versckliinmcrte ihre
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Lage nicht wesentlich. Die stillen Dulder waren ja
von

je an die härtesten Entbehrungen gewöhnt,
und jetzt lie

serte man ihnen die nothdürstigsten
Lebeusmittel, die si

e

aus eigenem Vermögen nicht erschwingen kounten, gratis.

Im März aber, als die Versailler Regierung vor einer

ansangs leicht zu bewältigenden Eineute kopslos zurückwich

und Paris dem Pöbel der Vorstädte preisgab,
da stürzten

so viele Verhältnisse über den Hansen, daß
Edonard seinen

Posten verlor und im buchstäblichen
Siune des Wortes

brodlos wurde. Die Gutherzigkeit der Hansbewohner be

wahrte ihn und die Seinen vor
dem Aenßersten, und cr

nahm die sreundlich gebotenen
Unterstützungen dankbar

entgegen, obgleich ihm das Bewußtsein,
von der Gnade

Anderer zu leben, wie Blei ans der ächzenden
Seele la

stete. . . .

Die Commune organissirte sich. Sie branchte Beam

ten. Man gab es Monsieur Edonard an die Hand, sich

zu melden. Er zögerte, aber der Hunger
überwog. Mit

hundertsüufzig Franken monatlicher Besoldung
trat er in

ein städtischesBureau ein. Die Familie athmete anf.
So

glänzend war sie noch nie situirt gewesen.

Aber der Tranm war nur von kurzer Daner. Die re

gulären Truppen schienen nach wochenlangem
Geplänkel

endlich Ernst machen zu sollen.
Die Unhaltbarkeit der

schon um ihrer Principien willen nicht
lebeussähigen Com

mune ward von Tag zu Tag sichtbarer. Der grollende

Douner der Versailler Geschütze schien den
verblendeten

Machthabern des Stadthanses
ein nahes, unvermeidliches,

surchtbares Ende zu weissagen.
. . .

Die Maitage erfüllten diese Prophezeinng in ungeahn

ter Weise. Mord und Brand wüthcten bestialisch durch

die Straßen der riesigen Seinckönigin. Die Bataillone

Mac Mahon's, durch den zähen Widerstand der Föderir-
ten erbittert, begingen himmelschreiende Grausamkeiten.

wehrlose Mäuner und Franen wurden zu Tansenden ohne
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Urtheil und Recht süsilirt. Auch Edonard sollte seinen
„Hochverrath" mit dem Leben bezahlen. Irgend ein hä
mischer Schurke denuncirte ihn als Beamten und Helser
der Herren Pyat, Assy und Consorten. Eine Rotte be
trunkener Musketiere drang in seine Wohnung, riß ihn
ans den Armen seiner zitternden Familie und schleppte ihn
an die nächste Hosmaner, wo er, von süuf Kngeln durch
bohrt, seine Seele anshanchte. Sein Verbrechen bestand
darin, daß er nicht gelernt hatte, zur größern Ehre des

Herrn Thiers Hungers zu sterben. . . .
Wie viele ähnliche Opser hat die Barbarei der Mac

Mahon'schen Soldateska geschlachtet! Und wie viele Un
glückliche vom Schlage Edonard's gehen anch ohne das

tödtliche Blei in Elend und Verzweislung langfam zv
Grunde! Wahrlich, die Arbeiter in einem Qnecksilberberg
werke sind nicht mehr den nagenden Würmern der körper

lichen und geistigen Vernichtung ansgesetzt, als die Pariser
Subalterubeamten! Und Edonard gehörte noch zu denje

nigen, die sich den Forderungen der äußeren Form mehr
entziehen, als höheren Ortes eigentlich erwartet wird. Viele

seiner Collegeu halten darans, wenigsteus ein anständiges

Empsangszimmer zu besitzen, und beschneiden ans diese

Weise ihr Ernährungsbndget noch um sechszig oder sieben-
zig Franken!
Sollte man es sür möglich halten, daß sich unter die

sen Umständen gleichwol bei einer nenerlichen Vacanz in

einem der Municipalbureanx dreihnndertneunundsiebenzig

Bewerber, darunter neunundachtzig verheirathete, gemeldet

haben? Das Gehalt der ansgeschriebenen Stelle betrug
neunhnndertsüufzig Franken jährlich — und dreihnndert
neunundsiebenzig Canditaden. O menschlicher Iammer!

4





Der Zag eines Mt-Ereve.





Aas Wort Petit-Crevs is
t

unübersetzbar, wie alle Be^

Zeichnungen eigenartiger Localprodncte*). Seiner buch
stäblichen Bedeutung nach bildet es einen ironischen Ge

gensatz zu dem Gros-Erevs, dem dickbäuchigen Phlegma-
tikus, dessen emig gültigen Typus wir in dem berühmten
Bürger'schen Abt von St. Gallen erblicken. Ohne bchanp-
ten zu wollen, daß der Name besonders glücklich gewählt
sei, behalten wir ihn bei, da keiner unserer begrisssver-
wandten deutschenAusdrücke die culturhistorische Idee des

Petit-Crevs zu erschöpsen vermag. Unser „Stutzer" is
t eine

weit harmlosere Erscheinung ; noch weniger paßt der „Lebe
maun", und der „Bummler" müßte zuvor aristokratisch
vergoldet werden, weun er halbwegs genügen sollte. „Tan
genichts", „Tagedieb", ja selbst das vernichtende, mit der
gehörigen Betonung zu sprechende „Bube",

— dies Alles
enthält synonyme Anklänge, ohne das „Pctit-Crevs" zu
decken.

Der geneigte Leser wird das Wesen dieses moralischen
Zerrbildes am schnellsten und sichersten keunen lerneu,

weun wir alle Theorie bei Seite lafsen und mit kühner
Hand in's volle, practische Menschenleben hineingreisen.

-) Der nachstehendeAussatzsolgtin seinenwesentlichenGrund zö
geu einem sranzäsichenVorbilde.
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Beobachten wir einen Petit-Crevs bei seinen „Tagesge
schästen".
Es is

t

zehn Uhr Morgeus . . . Iahreszeit und Epoche

sind gleichgültig . . . Der Petit-Crevs macht in verein

zelten Exemplaren Paris selbst im Hochsommer unsicher;
und staatliche Umwälzungen vermögen ihn eben so wenig

zu beeinflussen, als den kleinen Bonrgeois, den Rentier
des Maraisviertels, und viele andere unsterbliche Physiog-
nomieen des neunzehnten Iahrhnnderts, die unter dem
Bürgerkönigthnme genan so glorreich gediehen, wie unter

dem Kaiserreiche und der Republik.

Zehn Uhr . . . aber noch regt eS sich nicht hinter Ga

ston's purpurnen Damastvorhängen. Der weiche Psühl,
aus dem der junge Gott seinen olympischen Rausch ver
träumt, is

t

noch in tieses Dunkel gehüllt. Langfam und
eintönig tickt die kostbare Stutznhr ans dem schwarzen
Marmorkamine. Eine lebeusmüde Nachtlampe, die an

schweren, silbernen Ketten von der Decke herabhängt, gießt

über alle Gegenstände ein rosiges Dämmerlicht. Die Fen-
ster sind hermetisch verschlossen . . .

Ietzt ertönt durch die poetische Stille dieses teppichbe
legten Putzkästcheus ein prosaisches Gähnen. Gaston wirst
sich drei-, viermal mit steigendem Unbehagen hin und her
und zieht schließlich die Klingel.

Fransois, der Kammerdiener, tritt ehrsurchtsvoll auf
die Schwelle.

„Wie viel Uhr ist's?" sragt Gaston, noch immer von
den dunklen Falten der Bettgardine umwallt.

Der Diener ertheilt die gesorderte Auskuuft und beeilt
sich ans Gaston's Wink, eine bescheideneDosis abgedämps
ten Tageslichtes einzulassen. Daun löscht er die Nacht
lampe und erbittet sich die ersorderlichen Besehle betreffs
der Toilette. Gaston's Anordnungen richten sich wesent
lich nach den Witterungsverhältnissen. Bei klarem, wol
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kcnlosem Himmel wird sein äußerer Mensch vom Kops bis

zu den Füßen anders stylistrt, als bei truber, nebliger

Lust, oder bei Regen. Uebrigeus liebt Gaston eine gewisse

geniale Buntheit. Er gesällt sich z. B. ansnehmend in
gelblichbrannem Röckchen, schwarzweiß carrirter Weste und

fleischsarbenenBeinkleidern. Dazu kommt eine große Fein-
sühligkeit in der Auswahl der Halsbinden, Handschnhe und
Kopsbedeckungen. Fran?ois, der getrene Kammerdiener,

steht seinem Herrn mit dem Rathe eines gutgeschulteu Ge

schmacks redlich zur Seite, und so kaun es uus nicht wun

dern, weun nach Verlans einer Stunde ein glänzendes Re

sultat erzielt is
t . . .

Zunächst geht Gaston indeß an's Werk, sich zu rasiren.
Er besorgt dies selbst, einmal, weil er vor den Händen
der Barbiere einen instinctiven Abscheu sühlt, und zwei
tens, weil dieser Akt der Verschönerung ihm eine gewisse

ästhetischeFreude gewährt. Weun er damit sertig ist, so

salbt er sich das Gesicht mit einem Gemische von drei, vier

verschiedenen Tincturen und legt schließlich etwas t'onärs
cis ri? aus. Ist anch diese Operation vollendet, so naht
Fransois, um den Gebieter zu srisiren. Mit geübter Hand
weiß er den spärlichen Haarwuchs Gaston's künstlerisch

zu ordnen und dergestalt anszubanschen, daß der natür

liche Mangel weniger sichtbar wird. Er breunt ihm jene
versührerischen Locken, die Madcmoiselle Fiftne sür so un

endlich malerisch zu erklären liebt. Eine Flut balsamischer
Düste, die Fran?ois über die geweihten Scheitel tränst,
weckt füße Eriunerungen an die Rosenhaine von Schiras
und die Veilchenselder von Nizza.

Während Gaston sich ankleidet, geht Fransois hilsreich
aus und ein. Gegen dreiviertel ans Els bringt er seinem
Herrn aus dem schwerstlbernen Briesteller ein Billctdonx,

das also lantet:



.s« Pariser Leben. m.

„Mein dickes Hündchen ! *)
War das gestern niedlich bei Madame Senardot!

Schade, daß mein Hündchen nicht dabei war! Die Psro
psen haben geknallt wie die Bomben dieser garstigen Prüs-
sieus, und Deine kleine Lolotte hat keine Hand vor den
Mund gelegt! Drei Flafchen zum Wenigsten! . . . Nicht
wahr, ich bin eine häßliche Bibiche? Nun, ich habe mich
auch die ganze Nacht herumgewälzt, und mein Herz hat
gepuppert: bum, bum, bum, ganz wie dieser liebe Herr
Krupp. O mein dicker Hund, ic

h

habe eine Sehnsucht

nach einem recht gediegenen Häringssalat, — o
, eine Sehn

sucht! Fissine und der gute Alsred kommen um halb
Eius zu mir. Weun Du nun so ein recht netter Iunge
wärest, so schicktestdu uus ein paar Pasteten, ein Fäßchen
Caviar und einen Korb Sillery und kämst mit! Nicht
wahr, Zuckerherz?

Deine Dich vor Liebe sast aussressende
Lolotte."

Gaston liest dieses zarte Schreiben mit jenem indiffe
renten Lächeln, das seinen verlebten Gesichtszügen einen so

unanssprechlich dummen Ausdruck verleiht, und schürzt
kaltblütig den Knoten seiner brandrothen Halsbinde.

Nach zehn Minuten überreicht ihm der Kammerdiener
einen zweiten Bries, der also lantet:

„Mein werther Herr Vetter!

Noch einmal wage ic
h Sie zu beschwören, mich nicht

im Elend verkommen zu lafsen, Sie sind mein nächster
lebender Verwandter. Sie wissen, daß es nicht meine
Schuld ist, weun ich mich in dieser verzweiselten Lage be
sinde. Ich habe mich dreimal an Ihren Herrn Vater ge
wandt, — aber er hat mich abgewiesen, wie Sie mich ab-

Eine bei den Damen der Halbwelt sehr beliebteZärtlichkeits'
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wiesen. Meine Fran wird von Tag zu Tag schwächer; ic
h

leide noch immer an den Angen und kaun wenig oder nichts
verdienen. Morgen soll die sällige Miethe bezahlt werden.

Ich habe keinen Sons in der Tafche. Der Wirth droht
uus ans die Straße zu wersen. Leihen Sie mir zweihnn
dert Franken und ich bin gerettet.

Ihr unglücklicher Consin
Heuri Predier."

Gaston legt diese Epistel zu dem Billet seiner härings-
lüsternen Freundin und setzt sich den Klemmer ans die

Nafe.
„Fransois!" ruft er in mattem Fisteltone.
„Monsieur . . .

"

„Hier sind zwanzig Lonis. Schicke Iean zu Chevet
und laß ein Fäßchen Caviar, vier Hummern, eine Gänse
leberpastete und süufzehn Flafchen Silleru zu Fräulein Lo-
lotte besorgen. Aber gleich!"

Franzois verschwindet.
„Dummer Kerl, mein lieber Consin", murmelt Gaston,

indem er die rothen Handschnhe zuknöpst; „bildet sich ein,

ich hätte meine Banknoten zu nichts Besserem zu verwen
den, als um seine Miethe zu bezahlen. ?etit taroeur, es
eber ttenri."
Und eine Melodie ans der Großherzogin von Gerol

stein trällernd, steigt er die breite, teppichbelegte Treppe

hinab.

Betrachten wir uus die äußere Erscheinung Gastous ein
wenig näher. Er saßt jetzt vor der Hausthüre ans dem
Trottoir Posto und bietet uus so die beste Gelegenheit zu
einem eingehenderen Studinm.
Ein niedriger, sorgsältig gebürsteter Cylinder bedeckt

den kleinen, nichtssagenden Kops. Sein Antlitz is
t

sahl
und geistlos. Ein zierliches Schnurrbärtchen streckt seine
scharsgedrehten Spitzen in einem Winkel von süufundvier



zig Grad zum Himmel ans. Der stenographische Ansatz
von Backenbart reibt sich unanshörlich an dem handhohen
Stehkragen. Ein Spazierstöckchcn, düun wie eine Strick
nadel, tanzt lebhast zwischen den langen Fingern herum.
Die mittelgroße Gestalt hat trotz ihrer arroganten Haltung
etwas Mattes, Gebrochenes. Die dürstigen Beine scheinen
jeden Augenblick einknicken zu sollen. Ueber dem ganzen

Menschen liegt eine afchsarbene Nüance von Verwelktheit
und Maßlosigkeit. Gaston is

t

süi sundzwanzig Iahre alt,
aber er sieht ans, als hätte er sein viertes Deccuninm

hinter sich . . .

Er steht eine Zeitlang unschlüssig vor dem Thorweg.
Dann schlendert er langfam deu Bonlevards zu, hier in
ein reiches Schausenster gassend, dort einen Blick in eine
vorüberrollendc Equipage wersend, und dort einen Freund
begrüßend. Daun zieht er die Uhr und biegt mit einem
Nicken der Besriedigung in eine Seitenstraße ein.

Madcmoisclle Lolotte bewohnt ein elegantes Apartement

in der Rne Notrc Dame de Lorette. Sie empsängt ihr
„dickes Hündchen" mit holdseligem Lächeln, und Gaston

lüßt ihr mit einer ritterlichen Verbengung die weiche,
weiße Hand. Das svitzenverbrämte Negligs steht ihr aller
liebst, und die Schminke is

t

so kunstgerecht ansgelegt, daß
die Spuren ihrer dreinnddrcißig stürmischen Sommer nur
mit der Lonpc zu entdecken wären. Aus dem Sopha sitzt
der gute Alsred; in einem der prächtigen seidenenFanteuils
lehnt Fräulein Fiswc; der Sillervkorb und die Delicatessen
sind bereits zur Stelle. Titi, das langhaarige Miniatur-
wachtelhündchen, durchtobt das reichmöblirte Gemach mit

heiserem Zonigebell ... Es kaun Gaston nicht leideu,
das unvernüuftige Thier ! . . .

„?i Zone! willst du schweigen, Titi!" ruft Lolotte im
dreigestrichenen Ci6 der Entrüstung Es is

t

reizend,
mein Iunge, daß du gekommen bist . . . Ah, deine Lo
lotte hat solche Sehnsucht nach dir gehabt . . . Aber Fi
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sine, du köuntest der Boune sagen, daß si
e

serviren läßt
. . . Hier, dickes Hündchen, setz' dich zu meiner Linken,
—
ans der linken Seit,: schlägt das Herz . . .

"

In diesem Angenblicke meldet der Diener, daß Alles
in Ordnung ist. Die Gesellschast versügt sich nach dem
Speisezimmer. Der gute Alsred entkorkt mit wunderbarer

Virtuosität eine Flafche nach der andern und versteht es,
demungeachtet mit Lolotte im Caviarvertilgen so ziemlich
gleichen Schritt zu halten. Fiftne, die „Freundin" Lolot-
te's, eine Art Alterego, das man citirt, weun man Lange
weile hat, um es im geeigneten Moment kaltblütig wie
der abzuschütteln, Fisine wirst sich mit einem Riesenappe

tit ans die Gänseleberpastete und sührt sich Bissen zu Ge-
müthe, die einem ansgehnngerten Artilleristen nicht zur

Unehre gereichen würden. Nach Verlans von weniger als

einer Stunde sind zehn oder zwöls der köstlichen Flafchen
bis ans die Hese geleert. Ein Hansen zerbrochener Hnm-
merschnlen bezeichnet den Schauplatz der unerhörten gastro

nomischen Leistungen des vierblätterigen Kleeblattes: alles

Andere is
t

durch die unerfättlichen Gurgeln gewandert.
Lolotte liegt schmachtend in der Sophaecke und kämpst mit
dem Schlucken. Der gute Alsred hat fämmtliche Knöpse

seiner Weste geöffnet. Fisine is
t

vollständig „abgesallen":

si
e

liegt langwegs am Boden und schnarcht wie ein Scheu

nendrescher.
Gaston, der von den Vieren am mäßigsten zu Werke

gegangen ist, betrachtet die Schlasende mit einem ironischen

Lächeln.

„Und heute Abend?" sragt Lolotte, indem si
e

sich mit

dem Tafchentuch Kühlung sächelt.
,,^K, ma eksrs, ich bin trostlos. Die gnädige Tante

hat mich zum Diner besohlen; vor Mitternacht werde ic
h

nicht srei ..."
„Schade, Chienchien, ic
h

dachte, wir würden uus bei
Madame Toulemonche treffen . . . Die Soirse wird
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heute glänzender als je . . . O, und man spielt, Chien-
chien, — so hoch, so hoch, es is

t

zum Entzücken! Die
Füchse rollen nur so über den Teppich . . ."

„Schade, Bibiche, in der That, — aber was willst
du? Ich kaun die alte Here nicht vor den Kops stoßen:

si
e

is
t

empsindlich wie ein rohes Ei, — und neunmalhnn-
derttausend Franken sind doch anch keine Kartoffelschaleu

. . . Man muß Rücksicht nehmen, Bibiche . . ."

Er sieht ans die Uhr.
„Saers dien, schon Zweil Ich habe um halb Drei

ein Rendezvons mit «Ksr papa . . . Dringende Ge

schäste..."
„Du gehst? Häßlicherl Lolotte will dich hier behal

ten ..."
„Unmöglich, mein Engel . . . eker papa wartet bei

Tortoni ..."
„Nun deun, so mach, daß du sortkommst! Apropos,

Chienchien . . . (sie zieht ihn zu sich heran) ... Du
köuntest so liebeuswürdig sein . . . und . . .

"

Gaston läßt ein paar Hundertsrauksnoten in ihre Hand
gleiten und erhebt sich.
„Adieu, guter Alsred . . . Lolotte, ans Wiederse

hen . . .
"

Er verschwindet mit einem graziösen Kopsnicken. Lo
lotte legt den Danmen an die Nafenspitze und macht mit
den übrigen vier Fingern eine Geste, die ungefähr so viel

heißt, als: Dummkopf. Der gute Alsred lächelt ein Lä

cheln des Verstäuduisses.
Um halb Drei trisst Gaston seinen Vater bei Tortoni.

„Sieh da, Gaston, du bist ja pünktlich . . ."

„Ah, du weißt, ic
h

branche Geld, Vater . . .
"

„Tangenichts! Und weun ic
h

keius hätte, mein füßer
Iunge . . .?"
„Pah, du und kein Geld . . .!"
„Scherz bei Seite, Gaston, die Geschäste gehen unse-
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rabel. Bei der letzteil Affäre habe ic
h

kanm hnnderttan
send Franken verdient."

„Kaunst du mir hnndert Lonis geben?"
„Dal Apropos, weswegen ic

h

dich sprechen wollte . . .

Sie bekommt eine halbe Million mit, aber man sagt, si
e

se
i

sehr wählerisch ... Du wirst dich anstrengen müs
sen ..
„Wahrhastig, Papa, du thnst, als wäre ich ein Gelb

schnabel! Was denkst du von mir? Ich heiße Gaston
Fripanconrt! . . ."

„Gut deun! Also heute Abend bei der gnädigen Tante.
Aber se

i

nicht so leichtsertig ! Das Mädchen is
t

sehr gut

erzogen ..."
Ueber Gaston's Lippen gleitet ein überlegenes Lächeln.
Er erhebt sich.
„Ich bin sehr eilig, Papal Aus Wiedersehen!"
Er reicht seinem würdigen Vater den kleinen Finger

der linken Hand und verläßt das Kasseehans mit einer ele
ganten Pironette.
Er besteigt eine Droschke und sährt nach seiner Woh

nung.
Er kleidet sich um.
Gegen halb Vier schwingt er sich in den Sattel Brian-

conrt's, Rambonillet's oder Wafhington's und galoppirt
dem bonlogner Gehölz zu. Er glanbt keinem antiken Hel
den, keinem Ritter des Mittelalters an Reiz der Erscheinung
nachzustehn. In Wahrheit gemahnt er an den siunreichen
Junker des unsterblichen Cervantes.
Unweit Auteml begegnet er einem reichansgestatteten

Landaner, in dessen Fond eine von Putz strotzende, über
mäßig geschminkte Dame neben einem Herrn sitzt, der an

sorgsältiger Behandlung des äußeren Menschen mit Gaston
wetteisert.
„lisns, tisns!" murmelt der Iüngling vor sich hin,

„da kommt Mama . . .!"
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„L«,, ^»nr! Von zonr, maroün! L«,, Mir, Nunciieur
!Zstis8ior!"

,,ösu zour, öastou!"

Und flüchtig, wie die Schwalben, sansen Mutter und

Sohn aneinander vorüber.

Um halb Sechs is
t der Ritt beendigt. Gaston kleidet

sich zum dritten Male um und sährt zur Tante . . .

Das Diner is
t

zum Sterben langweilig. Der hoff

nungsvolle Petit-Crevs sindet Fräulein Melanie, die junge
Dame, von der ihm sein Vater gesprochen, im höchsten
Grade unliebeuswürdig. Melanie is

t

nämlich ein gebildetes,

seinfühliges Mädchen, — keine „Pariserin", - und läßt
Herrn Gaston mit allen seinen verbranchten Fadaisen kalt

blütig absahren. Diese Zurückhaltung bringt eine allge

meine Verstimmung hervor. Tante Babonche wünscht die

projcctirte Verbindung so dringend, daß Melanie'? Be

nehmen ihre Nerven angreist. Man treunt sich bereits um

halb Els. Gaston meint, cs s
e
i

nun »och Zeit, zu Ma
dame Tonlemonche zu sahren. Die Soireen der Madame

Tonlemonche danern nämlich in der Regel bis gegen zwei
Uhr. Gedacht, gethan. Um els Uhr steigt er die magisch

erleuchtete wohlbekaunte Treppe hinan ...
Madame Tonlemonche war in ihrer Ingmd eine Ge-

sinunngsgenossin Lolotte's. Ietzt „macht si
e

ein Hans".
Ieder „Gentlemaun" hat Zutritt, — aber die „Einla
dungskarte" kostet zwanzig Franken. Die Gesellschast setzt
sich ans den Elementen zusammen, die wir bereits bei dem
kleinen Gabelsrühstück in der Wohnung Lolotte's kennen
gelernt haben.

' !

Gaston tritt ein und sindet seine Bibiche im zärtlichsten
Zwiegespräche mit . . . cker papa.

Tabieanl
„Verdammter Iunge, ich glanbte dich bei Tante Ba

bouche . .
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„Oker pöre, du thätest besser, weun du an deine Bör°
sengeschästedächtest . . ."

„Aber m«n äisu!" ruft Lolotte, „wer ivird sich um
einer solchen Kleinigkeit willen ansregen!"

„Gaston!" flüstert Fissine ... (sie ist natürlich gleich-
salls von der Partie) . . .

„Was gibt's?"

„Tran ihr nicht! Sie betrügt dich!"
„Eh, mir ist's Wurstl Heda, Jean! Ich verdurste

bald!"
Iean reicht Beuve Cliquot in Eis.
Um zwei Uhr is

t

Gaston das, was die Kunstsprache
des Petit-Creve ,.pak" neunt, d

.

h
. er liegt unter'm Tisch.

Der gute Alsred oder sonst eine mitleidige Seele packt

ihn in eine Droschke und übermittelt ihn dem Kammer-
diener.

Mühsam kleidet Fransois den Schwerberanschten aus.

Nachdem er mit der heiklen Ausgabe zu Stande gekom

men ist, Irenzt er die Arme v^r der Brust und murmelt
kopsschüttelnd vor sich hin:
„Weun's doch unser Einer anck einmal so gut hätte!

Das rührt den ganzen Tag weder Hand noch Fuß, und

is
t jeden Abend selig wie ein Küster bei der Kindtanse!"

Daun löscht er das Licht und legt sich mit dem Be

wußtsein zu Bette, daß die socialer' Verhältnisse dringend
einer Resorm bedürsen . . .

Dies, lieber Leser, is
t das Tagewerk eines Petit-Crevs

von echtem Schrot und Korn, dies is
t die Atmosphäre, in

der er athmet und gedeiht! Mitunter is
t

sein Vater kein

solcher Trops, wieder eker pap» Gaston's ; mitunter sährt

seine Mutter nicht mit Monsieur Betissier in's Bois: aber
im Allgemeinen läßt sich sagen, daß seine Familie nicht
viel mehr tangt, als er selbst. Der Pilz wächst am lieb

sten in sumpsigem Boden.

Der Petit-Crevö is
t

eine der traurigsten Krankheiten
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des modernen Frankreich, und zwar erscheint das Hebel

darum so gesährlich, weil es anch die weniger sanlen Ele

mente mit reißender Schnelligkeit ansteckt. Von den Söh
nen reicher Familien gehören mindesteus süuf Sechstel in
die Klafse dieser miserabeln, herz- und geistlosen Tagediebe;

selbst diejenigen, die von Natur zu etwas Besserem be

stimmt zu sein scheinen, lassen sich von dem blödsiunigen

Taumel ergreisen, — weil es Mode ist. Der Petit-Crev«

is
t allen höheren menschlichen Interessen völlig abgestor

ben. Weder sür Kunst und Wissenschast, noch sür Literatur

und Politik sühlt er die mindeste Theilnahme; seine ein
zige Lectüre besteht in den Abgeschmacktheiten der Bonle
vardpresse, in den pikanten „Maunigsaltigkeiten", in den
armseligen Witzen der Skandalchronik. Ob sich eine kirch
liche, politische oder gesellschastlicheRevolution vollzieht, ob
ein Alexander von Humboldt oder ein Charles Dickeus

stirbt, ob Kirchhoss die Wunder der Spektralanalyse ent

deckt, ob die Venus von Milo vom Petroleum- der Com
mune bedroht wird, — dies Alles is

t

ihm so völlig gleich

gültig, so langweilig, so wenig „ekio", daß er einen.
Menschen, der ihm davon reden wollte, sür irrsiunig hal
ten würde. Mit einem Worte, der Petit-Crevs is

t die ver

körperte Entwürdigung des Mannes, — ein Hohn ans den

denkenden Geist, eine Carricatur, die man nur nachznzeich
nen brancht, um in der Brust jedes gesunden Beschaners
den heilsamsten Ekel zu erwecken. Ieder Tagelöhner, der

sein Brod mit der niedrigsten, unerquicklichsten Arbeit ver
dient, dars sich diesen trostlosen Gesellen gegenüber in die

Brust wersen und sein dürstiges Mahl mit dem Bewußt
sein verzehren, daß der Himmel ihn im Vergleich mit dem

Petit-Crev« reichlich begnadet hat!
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^ös existirt kein leichteres Metier, als das eines Ionr
nalisten und Schriststellers. Lockt mich der Stand eines

unbesoldeten norddeutschen Regierungsafsessors, so habe ic
h

eine Reihe gesahrdrohender Prüsungen zu überwinden, de

ren jede einen wahren Wust von Gelehrsamkeit ersordert.
Begeistert mich die Stellung eines Secondelieutenants mit
süufundzwanzig Thalern monatlicher Gage, so muß ich

mich entweder im Cadettenhanse sieben Iahre hindurch mit
Kaldaunen und mathematischen Formeln großsüttern laf
sen, oder meinen ungeleckten Geist der sogenaunten „Presse"
eines pensionirten Hanptmauns übergeben, der alsdaun

mit Noth und Mühe das Verfäumte nachholt und das

verwahrloste Gemüth in die gehörige Versassung bringt.
Um Schuster, Schlosser, Schneider oder Handschnhma

cher zu werden, bedars der Mensch gründlicher Vorstudien
und eisriger Arbeit. Nur Ionrnalist und Schriststeller
wird man über Nacht, ohne weitere Präparation, ohne
Fachkeuntnisse, selbst ohne Talent. — Alles, was man zur
Ergreisung dieses nicht mehr ungewöhnlichen Beruses be

dars, is
t ein Tintensaß, eine nicht gar zu verrostete Feder

und einige Octavheste geleimten Papieres.
— Wie mit e

i

nem Zanberschlage is
t der Commis, der Barbier, der Post

expedient von gestern in den Autor von heute verwandelt.
Victor Hngo und Nesstzer sind plötzlich seine Collegen ge
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worden. Vorstadtblätter, in denen der Neuling dcbutiren

kaun, cxistiren zu Dutzenden. Die Honorare, die man

hier bezieht, bestehen sreilich nur in einem Freiexemplare
allein was thnt's! Man hat doch wenigsteus Ge

legenheit, die öffentliche Ausmerksamkeit zu erregen . . .

man wird bekaunt . . . berühmt . . . Die glänzendsten
Offerten werden mit der Zeit nicht ansbleiben — und ein
vergoldeter Lorbeerkranz is

t

das schöne Ziel, das der an-
gehende Federheld schon mit den Händen greist . . .

Die vorgeschilderten Illusionen sind so allgemein ver-
breitet, daß in Paris der Ionrnalismus geradezu als die

letzteZuflucht aller verunglückten Existenzen betrachtet wird.
— Der bankerotte Kansmaun, der Stutzer, der sein Ver-
mögen durchgebracht hat, der gemaßregelte Beamte, der

plötzlich brodlos geworden is
t — si
e alle wersen sich in

letzter Linie ans das Schriststellern. Die Lesewuth des

Pariser Publikums is
t

so kolossal, daß nicht genng geschrie-
ben und gedruckt werden kaun: was scheint also versühre-
rischer, als hier mit dem Strome zu schwimmen, und aus

dieser Begierde klingendes Capital zu schlagen?

In sehr vielen Fälleil gelingt es selbst der Mittclmä-
ßigkeit, zumal weun s

ie sich anss Intriguiren und Schwin-
dein versteht, eine leidliche Situation zu erringen. So
keune ic

h

beispielsweise einen jungen Maun, der, ehedem
in einem Elleinracirengeschäste angestellt, das Magazin mit
dem Pulte des „Feuilletonisten" vertauscht hat und gegen-
wartig an K>,d(X) Francs jährlich verdient. Seine Thä-
tigkeit erstreckt sich ausschließlich ans die sogenaunten ?aits-
clivvru, die Maunigsaltigkeiten, die sich so rafch in der

Gunst der Pariser Lesewelt sestgesetzthaben. Die meisten
seiner Artikelchcn sind pnre Ersindung: anch sehlt ihnen
unter acht Fällen siebenMal die Pointe! Allein er schreibt,
wie die Mehrzahl der ansgewecktenKöpse in Frankreich, ei-
nen recht hübschen, lannigen und eleganten Stil und sührt
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regelmäßig die Straße und Hansnummer an, wo sich die

ses oder jenes Ereigniß zngetragen haben soll
— ein Um

stand, der seinen Lügen den Schein der Wahrhastigkeit

leiht
— und so kommt es, daß eines der geachtetstenIonr

nale der Weltstadt ihm seine, unter uus gesagt, höchst

werthlosen Bagatcllen verhältnißmäßig glänzend honorirt.
Der junge Maun, von dem ich erzähle, hat indeß un-

längbar eine gewisse Begabung. Er ersreut sich^iuch einer
mäßigen Bildung, d. h. er keunt die Geschichte seines Va
terlandes in ihren Umrissen, und weiß, daß Friedrich der

Große im vorigen Iahrhundert gelebt hat! — Ich bin
überzengt, daß er nie eine seiner ersundenen Scenen an den

Dünen des böhmischen Meeresstrandes oder im pommer-

schen Hochgebirge spielen lafsen würde. Die Namen Kant
und Shakespeare weiß er an geeigneten Stellen mit viel

Aplomb anzubringen. Im Conversatiouslexicon versteht
er zu blättern, wie kein Zweiter, und einer seiner Bekaun

ten ans dem (juarlisr latin war so sreundlich, ihm zwan
zig oder dreißig kernhaste Citate aus Plato und Aristote
les ansznzeichnen, so daß nun anch in dieser Hinsicht sür
die wünscheuswerthen Geistesblitze besteus gesorgt ist. Der

deutschen Sprache is
t er leider nicht mächtig, sonst würde

er sich ohne Zweisel Büchmauns „Geflügelte Worte" an

schassen, wie kürzlich ein Lübecker Correspondent der Ber
liner „Post." Vielleicht erscheint demnächst von diesem in

teressanten und nützlichen Werkchen eine sranzösische Ueber-

setzung. Daun is
t mein junger Freund ein geniachter

Maun! Seine ?aits-Zivers werden von Gemeinplätzen
ans allen Idiomen der Welt starren, und die Gelehrten des

„Ganlois" und des „Figaro", die bis jetzt nur über
das Shakespearesche„?» bs or not to de" und das Dan
tesche „l^a8«i«.ts ogni speranög." versügten, dürsten in

ernstliche Verlegenheit gerathen, weun si
e es dem unschein

baren Maunigsaltigkcitler zuvor thnn wollen!

Es gibt indeß Hunderte von improvisirten Ionrnalisten
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und Schriststellern, denen es anch an den nothdürftigsten

Fähigkeiten gebricht. Nachdem si
e vier Monate hindurch

vergeblich aus die „glänzenden Offerten" gewartet haben,
die ihnen ans ihrer Mitarbeiterschast an irgend einem ob-

scuren Winkelblatte erwachsen sollten, versuchen si
e es mit

einem einactigen Lustspiel bei dem TlMtre Bobino oder

in den Folies-Marignh. — Gleicher Ersolg. — Entweder
wird ihr dramatisches Prodnct von vornherein zurückge
wiesen, oder es sällt bei der ersten Aufführung so polternd

und rasselnd durch, daß der Director sür eine Wiederho
lung dieser Blamage in den dringendsten Ausdrücken dankt.
Ein Roman ans dem Zeitalter Ludwigs des Bierzehnten
erlebt ein nicht minder entmuthigendes Schicksal. Kein

Verleger is
t

ungebildet genng, um den crafsen Blödsiun

dieses Kalibers in seine Ossizin zu schicken. Keine Zeitung

mag ihr Re?-Ss-eKansses niit solchem Schunde veruurei
nigen. — Der unglückliche Pseudoschriststeller läust von

Hinz zu Kunz, von Pontins zu Pilatus. Umsonst. Hier
empsängt man ihn mit höflichem Achselzucken, dort weist
man ihm kurzer Hand die Thür. Nach Verlans einiger
Iahre existirt in Paris kein Blatt, keine Bühne, keine Ver
lagshandlung, wo sich der sragliche Autor nicht unmög
lich gemacht hätte. Mit Ach und Weh hat er inzwischen
sein Leben gesristet. Iusgeheim war er herablassend ge
nng, Manuseripte glücklicherer Collegen ius Reine zu
schreiben, Noten zu copiren, oder Unterricht zu einem

Franken die Stunde zu ertheilen. Endlich wird ihm die

Sache zu toll. Er is
t

es müde, wie ein Narr zu hoffen
und zu harren. Sein Stolz is

t

gebrochen; mit sich und

der Welt zersallen , beschließt er, literarischer Landstreicher

zu werden.

Zunächst ersteht er sür die ihm erübrigende Baarschast
einen schwarzen Frack, eine weiße Binde und einen Cvlin-
der. Er bezahlt diese Kleidungsstücke baar, da ihm seit
,uehr denn zwei Iahren Niemand mehr borgt. Alsdann
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wandelt er zum Antiquar und kanst süuf oder sechs gelehrt
aussehende Ouartbände. Eine Notizmappe, eine Bries

tafche und ein academisches Tintensaß vollenden die Aus
rüstung des gerechtenund vollkommenen literarischen Land

streichers.

Ich gedenke nun im Folgenden die Allgemeinheit durch
einen concreten Fall zu ersetzen und zu berichten, wie ein

solcher Vagabund im Frühjahr 1868 Paris verließ, um
in der Provinz sein Heil zu versuchen. Glonglon — so
neunen wir den sahrenden Industrieritter — hatte sast
süuf Iahre nach Lorbeeren gerungen, die nicht sür ihn zu
wachsen schienen.

— Eines Morgeus wappnete er sich in
der oben geschilderten Weise und schrieb alsdaun an einen

seiner wenigen Freunde solgenden Bries:

„Mein dicker Hund!*)
Die Atmosphäre der Hanptstadt beginnt mich anzne

keln. — Hier is
t Alles Coterie, Cliqne, Schwindel! Das

Verdienst kaun in dieser Umgebung unmöglich zum Durch

bruch kommen
— Ich bin daher gesounen, ein günstigeres

Terrain anszusuchen. Ich werde zunächst mit Borlesungen
über die Dramen Victor Hngo's debütiren, und zwar in

Ronen. — Die kernhaften Bewohner dieser schlichtenPro-
vinzialstadt sind noch nicht von den Vorurtheilen des Pa
riser Pöbels angekränkelt.

— Sie werden mir ein unbe
sangenes Geinüth entgegenbringen, ein weißes Blatt, aus
das ic

h

schreiben und zeichnen kaun, was mir beliebt. —

Ich hosse, mir in Ronen bald eine ehrenvolle Stellung zu
erringen und werde dich alsdam, schleunigst benachrichtigen,

um dich gleichsalls zur Uebersiedlung zu veranlafsen. Einst
weilen würdest du mich verbinden, weun du mir einige
Napoleous zur Versügung stellen könntest. Die Auslagen,

Bergleicheden Vries Lolotte's in der vorigen Skizze.
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welche meine Eqnipirung ersorderte, i—>r>.nstark, und ic
h

bin dir ja sicher! — Mit bestem Gruß
Dem alter

Glonglon.'

Der „dicke Hund", an den dieseZeilen gerichtet waren,

mußte indeß in die Zukuuft seines Freundes kein beson'
deres Vertranen haben, deun er ließ dessenBries unbeant

wortet, und als Glonglon kurz vor seiner Abreise bei ihm
vorsprechen wollte, war Niemand zu Hanse. Diese Treu
losigkeit trng das Ihrige dazu bei, den Entschluß des ver
kaunten Schriststellers zu krästigen; Geld zu machen, um

jeden Preis — das war von nun an der einzige Gedanke,
der in Glonglon's großer Seele Ranm sand. Rucksichten
ans gewisse Vorurtheile von Anstand und Ehre branchte
er sürderhin nicht zu nehmen, er, den Paris ansgestoßen,
er, den sein langjähriger Ingendsreund verrathen, er, den

das Schicksal so zu sagen systematisch mißhandelt hatte.
Was in aller Welt zeichnete deun diesen Villemessant so

außerordentlich vor ihm ans, daß er, der Chesredacteur
des „Figaro", von allen Parisern und Pariseriunen ver
hätschelt, von allen Blättern des In- und Auslandes ci-
tirt, von allen Iournalisten der Welt beneidet wurde, wäh
rend er, Glonglon, gesottene Kartosseln und Speck dinirte
und trotz seiner unermüdlichen Anstrengungen dem großen

Publicum so unbekaunt geblieben war, wie der erste beste
Ouvrier ans der Vorstadt? „Villemessant hat Talent,"
sprach Glonglon bei sich selbst; „aber schwerlich so viel
als ich! Villemessant besitzt Keuntnisse, allein ic

h

schwöre,

daß er kein Maturitätseramen bestehen köunte! Villemes

sant hat ein paar schlechteNovellen geschrieben: ic
h

habe
drei kulturhistorische Romane sertig — und nur die Bor-
nirtheit der Verleger trägt die Schuld, weun mein Name
noch nicht in beiden Hemisphären wiederklingt! Nein!
Angesichts dieser unverkennbaren Ungerechtigkeit der Vor
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sehnng wäre ich ein Feigling, weun ic
h

noch eine Secunde

schwanken wollte! Vorwärts!"

Glonglon löste nach diesem Selbstgespräch ein Billet
dritter Clafse nach Ronen, und drei Tage später verkündete
die dortige Localpresse : „Der in weiteren Kreisen vortheil
hast bekaunte Literarhistoriker Glonglon werde Sounabend
den 12. April, Abends acht Uhr im großen Saale der
Herren Heurtcvant und Schlesinger einen Ciklus von Vor
lesungen über die dramatischen Werke Victor Hngo's er
öffnen." Selbstverständlicher Weise war die Bemerkung

nicht vergessen: „Herr Glonglon kommt direct von Paris,
wo er über die Poesien Lamartine's mit dem glänzendsten
Ersolge „conserenzirte". Das Entrse setzte der nengebak-
kene Prosessor ans drei Franken sest. Kinder und Mili-
tairs ohne Charge die Hälste.

Die Idee, Victor Hngo's Dramen zum Gegenstand e
i

nes populären Vortrags zu machen, war zwar, von Glon-
glon's Standpunkte betrachtet, eine verwegene; deun um

seine dramaturgischen, ästhetischen und literaturgeschichtii-

chen Keuntnisse war es schlechtbestellt, und überdies sehlte

ihm jedes rednerische Talent. Allein das Project hatte
doch noch immer etwas halbwegs Ehrenhastes und Nob

les. Präcedenzsälle aller Art efistiren zu Dutzenden. Hatte
Prosessor B. in Müuchen nicht verschiedene Abhandlungen
über Schädellehre in die Welt gesetzt, ohne von seinem
Thema anch nur eine blafse Vorstellung zu besitzen? War
nicht der große Kalanersabrikant Saphir als Musikrese
rent, Napoleon l!!. als Gechichtsschreiber ansgetreten?
Warum sollte da Glonglon nicht' als theoretischerDrama
turg die Tribüne besteigen? Für die nothdürstigsten
Hülssmitteln hatte er gesorgt. Unter Andern gab ihm
Villemain sehr schätzbare Notizen an die Hand. Die Bio-
graphiensammlung von Vaperau besaß er gleichsalls. Er

durste also nach den Grundsätzen der modernen Populär^
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wissenschast die Bevölkerung von Ronen in die Schrank'
sordern, ohne sich eines Betrngs schuldig zu

"
Der Leser erröth natürlich im Vorans, daß

mit seinen Vortragen Fiasco machte. Die erste ,Oonks-
renee" war leidlich besucht; nach Abzng der Tagesunkosten
verblieb unsenn Pseudoprosessor eine runde Summe von

zweihnndert Francs. — Der zweite Versuch mißglückte in-

deß vollständig. Im „Ionrnal de Ronen" vom 13. April
erschien eine vernichtende Kritik, die sich nicht nur ans die
jämmerliche Leistung Glonglons , sondern geradezu ans
seine Person bezog und ihn ziemlich unverblümt als sre-

chen Schwindler bezeichnete.
— Die zweite Vorlesung war

daher nur von drei Personen, nämlich von dem Redner
selbst, dem Saaldiener und einem pensionirten Caballerie-

ossicier besucht, und Glonglon hatte ein Dessicit von acht-
undsiebzig Francs zu decken. Die übrigeu Ionrnale der
Normandie reprodncirten die „Warnung" des „Ionrnal de
Ronen", so daß der vermessene Abenteurer in Havre, das
er nunmehr zuni Schanplatz seiner Thateu erkor, bereits

unmöglich geworden war, bevor er noch seine Absichten ös

sentlich ankündigte. — Ehe drei Wochen verstrichen, gab
es in Nordwestsrankreich keinen Zcitungsleser, der nicht
wußte, was die Glocke geschlagen hatte.

— Um eine an
dere Gegend des sranzosischen Gebietes heimzusuchen, dazu

sehlte es Herrn Glonglon an Geld. Er hätte sich gerne
nach Bordeanx begeben; die dortige Bevölkerung gilt sür
leichtgläubig; allein mit zwanzig Francs löst man kanm
ein Hundebillet sür diese Strecke, und so ties war Glon
glon noch nicht gesunken , . .
Ietzt erachtete er den Zeitpunkt sür gekommen, um zu

einem Mittel zu greisen, das viele seiner Leideusgcnossen
bereits vor ihm mit Ersolg angewandt hatten.
Er vertanschte seinen Namen mit dem eines bekaunten

Pariser Ionrnalisten und reiste nach Caen. — Dort bezog
?r ein hübsche Wohnung in einem der ersten Hotels und
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machte alsdaun fämmtlichen Honoratioren dieser ehrsamen

Provincialstadt seine Visiten. Mit vieler Wichtigkeit ließ
er überall durchschimmern, er se

i

gekommen, Caen und die

Normandie zu studiren. Phrasen, wie: „diese hochinteres

sante Stadt" — „dieses reichgesegneteLand" — „diese ori
ginelle, tüchtige Bevölkerung", regneten nur so von seinen
Lippen. „Freilich", sagte er zu Mr. Blonm, dem zweiten
städtischen Notar, „sreilich man hat schon viel über die
Normandie geschrieben; . . . allein, gestehen Sie's, doch
immer mehr im Geure der anmuthigen Planderei, des

Feuilletous . . . man hat die landschastlichen Reize, die

historischen Eriunerungen, die banlichen Eigenthüinlichkeiten
der Städte in den Vordergrund gedrängt und den Hanpt-

nachdnick ans eine poetische, sarbeureiche Schreibweise ge-
legt ..."
Mr. Blonm nickte verständnißinnig.
„Ich aber," snhr Glonglon (oder, wie er sich jetzt

naunte, Charles M t) mit vieler Wichtigkeit sort
— „ich aber werde meine Ausgabe ans einem practischern,
nud darum höhern Gesichtspunkte anffassen. Ich bin ge
sounen, die Normandie — und besonders Caen — in ih
rer prodnctiven Bedeutung darzustellen. Meine Arbeit

wird eine nationalökonomische Monographie werden. Der

Banmwollenindustrie und dem Cidre gedenke ic
h eine ganz

besondere Ausmerksamkeit zu widmen ... Ich wende mich
an die Gesälligkeit aller Notabilitäten von Caen . . . Nur
von Ihrer bereitwilligen Unterstützung dars ic

h

die er

wünschten Resultate hoffen. Iede, anch die anscheinend
unbedeutendste Notiz is

t mir willkommen. Klären Sie
mich über Alles ans, was Ihren Handel, Ihre Fabriken,
Ihren Landban, Ihre Bodenverhältnisse betrifft. Kein De
tail is

t

hier überslüssig . . ."

Der Notar Blonm versprach ihm seine eisrigste Mit
wirkung. Ein Gleiches that der Maire, Monsieur Dortog-
nac; der reiche Kansherr Babrillard in der Rne du Com
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meree; der Cidre-Prodncent Vabontrain von der Place du

Prince; kurz, die ganze „gute Gesellschast" von Caen. Ue-
berall hatte hatte Glonglon bescheiden anzudeuten gewagt,
welchen Vortheil jeder einzelne Geschästsmaun ans dem
projectirtcn Werke zu ziehen vermöchte . . . Eine Reclame

is
t nie zu verachten — und nun gar eine solche Reclame,

wie Glonglon si
e darbot! Ein Werk, das sür ganz Eu

ropa geschrieben, ohne Zweisel im ersten Iahre drei, vier
Auflagen erleben würde. — Das war deun doch zu ver

sührerisch . . .

Vor allen Andern schien sich der Cidre-Prodncent Va-
bontrain sür das große Unternehmen zu interessiren. Er
war anßerordentlich reich, dabei eitel und ehrgeizig, und

mit seinen fämmtlichen Collegen verseindct.

„Wie wäre es," dachte Vabontrain, „weun ic
h

Herrn

Charles M t meinem Rivalen vor der Nafe weg

schnappte? Schriststeller sind gegen Geld und gute Worte

nicht unempsindlich . . . Welcher Trinmph, weun in den.

Buche mein Name mit allen erdenklichen Lobsprüchen über

schüttet wäre, indeß Nachbar Lazaire und der dicke Iobard
von drüben als unbedeutende, oder gar unsolide Kleinkrä

mer sigurirten? Die Idee is
t

herrlich! . . ."

Gedacht, gethan. Vabontrain war von jetzt ab der
Artigfte unter den Artigen. Er lud Glonglon ein, „sein
niederes Dach zu beehren" ; er stellte ihm drei seiner schön

sten Zinnner zu Versügung, und bat ihn, sich ganz wie zu

Hanse zu betrachten. Glonglon ließ sichdas nicht zweimal
sagen ... Er macht! es sich so behaglich als möglich und
bestrebte sich, die ganze Familie durch Schmeicheleien und

Ausmerksamkeiten aller Art für sicheinzunehmen. Er spielte
mit d"n Mädchen und tollte mit den Knaben; die Boune
kniss er in die Wangen und der Hanssrau hielt er das
Garn beim Auswickeln. Selbst den Hund streichelte er
mit unwiderstehlicher Zärtlichkeit. Herrn Vabontrain se
l

ber, dessen Beweggründe er sehr bald durchschant hatte,
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wußte er mit jedem Tage mehr in Eiser zu bringen. Ge

legentlich las er ihm wol eine kurze Notiz vor, die in
dem küuftigen Werke ihre Verwendung sinden sollte. Va
bontrain schmunzelte daun und ries: „Bravo, Bravissimo",
deun die sragliche Notiz war immer sehr „zweckmäßig" ar-
rangirt, und, wie der Cidre-Prodncent hervorhob, sehr

wahr und gerecht. So verstrich Monat um Monat. Die
Kinder des Hanses begaunen Herrn Charles M t

bereits Onkel zu neunen. Vabontrain hatte Schmollis mit

ihm getrunken. Das Iahr ging zur Neige.
Da bat der Wirth seinen Gast, ihm nun endlich ein

mal einen Einblick in das bisher so geheim gehaltene Ma-
nuscript gestatten zu wollen. Als Freund habe er das
Recht, dieseGunst zu beanspruchen. Es wolle ihm scheinen,
als bevorznge Charles die Beobachtung zum Nachtheile
der Darstellung. Er müsse doch nun allmählich mit dem
Sammeln des Stosses sertig geworden sein zc.
Glonglon erwiderte, in drei Monaten werde er das

vollendete Werk der Familie Vabontrain zu Füßen legen.
Bis dahin möge man sich gedulden! Es se

i

ein alter

schriststellerischerGrundsatz, ein Manuscript nicht eher an's
Tageslicht zu ziehen, als bis der letzte Federstrich abgetrock
net sei. Uebrigeus danke er seinem theuren Freunde sür
das sortgesetzte lebhaste Interesse.
So verstrichen abermals einige Monate. Da stieg e

i

nes Abend im Hotel d'Angleterre ein junger Maun ab,
der sich bei dem Wirth eisrig nach den jonrnalistischen und

literarischen Localverhaltnissen erkundigte. Er sorschte ius
besondere nach Herrn Charles M t, der sich seit e

i

niger Zeit Studien halber in Caen anshalten sollte, und
notirte sich die Adresse des Cidre-Prodncenten Babontrain.

Des andern Morgeus reichte ihm der Kellner das Frem
denbuch, und der junge Maun zeichnete sich zum großen
Erstannen des gesammten Hotelpersonals als „Charles
M t, Ionrnalist" ein.
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Wenige Stunden später war Glonglon entlarvt und

thig genng, den literarischen Landstreicher nicht weiter zu
versolgen; er begnügte sich mit der öffentlichen Blamage
seines Doppelgängers. Glonglon aber wird inzwischen sein

schen gibt es allenthalben, und Frankreich is
t

groß. Er
kaun lange herumschwindeln, bis er sich in sömmtlichcu
Departements unmöglich gemacht hat!
Aus diese oder ähnliche Weise lebt eine nicht unbeträcht

liche Anzahl mißglückter Literaten von dem Blute leicht-
gläubiger Kleinstädter . . . Trotz aller Warnungen der

Presse rentirt sich das Geschäst glänzend, und nach wie

vor wird die Feder der letzte Rettungsanker sinkender Exi
stenzen bleiben

—

se
i

es nun, daß der Kiel niit dreister
Uufähigkeit wirklich gehandhabt, se

i

es, daß er nur als
Aushängeschild benutzt wird, um zu betrügen und zu

schmarotzen.

vor die Thüre gesetzt. Charles M t war großmü-

Zelt anderswo ansgeschlagen h deun dumme Men

<5„dedesdritten BändchenZ.
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sechs Uhr Abends. Ein schneidiger November-
wind segt über die stäubenden Straßen der Weltstadt und
rüttelt zornig an den Dachsirsten, Schornsteinen und Fenster
läden der thnrmhohen Cits-Häuser. Die Flammen der
Gaslaternen zittern und beben unter seinem wilden, un

gestümen Anprall; jeden Angenblick scheinen die züngelnden

Lichter verlöschen zu sollen, und der flackernde, ungewisse

Schimmer, den si
e

ans die räucherigen Faoaden und die

verödeten Trottoire wersen, verleiht der ganzen Scenerie
etwas unsagbar Freudloses, Gespenstisches.

Im siebenten Stocke jener gigantischen Baracke, deren
wettererprobte Frontseite nach dem südlichen Seine-Arm
geht, sitzt ein junges Mädchen vor der düster qualmenden

Petroleumlampe und handhabt die Nadel. Ihr seines,
zierliches Gesichtchen is

t

sast so bleich und sahl als die
Leinwand, die durch ihre schlanken, emsigen Finger gleitet.
Nur in der Mitte der Wangen glühen ihr zwei purpurne
Fieberflecken, die unheimlichen Verräther eines verborgenen
Wurmes, der ihr im Stillen am Lebeuskeime nagt, und

vielleicht schon vor der Wiederkehr der ersten Schwalben

sein tranriges Werk vollendet haben wird. In dem Stüb-
chen des armen Kindes is

t es bitter kalt. . . . Wol steht
in der Ecke am Fenster ein kleiner eiserner Osen, wie man

ihn beim Trödler sür zwei Franken kanst; aber es is
t

lange

her, seit die letzte Kohle ans seinem Roste in Ranch aus
gegangen ist. Mölanie sucht diesenMangel durch ein wol
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lenes Fichu zu ersetzen, das si
e in sestesterSchlingung über

Rücken und Brust gezogen hat, — ein kärgliches Hilss
mittel bei zwei Grad Kälte. Auch der Bettteppich, der sich
über ihre Kniee breitet, vermag si

e

nicht gegen die Unbil
den der winterlichen Witterung zu schützen. Ietzt schanert

si
e

krampshast zusammen und laßt die Hände in den

Schoost sinken. Dranßen aber verdoppelt der Sturm sein
Zischen und Heulen, als srene er sich darüber, daß die
düunen Wände der Mansarde nicht im Stande sind, seinem
eisigen Hanche Halt zu gebieten.
Es schlägt ein Viertel ans Sieben. Melanie legt die

Arbeit bei Seite und erhebt sich. Ein hestiger Hustenan
sall treibt ihr das Blut in die Schläse. Sie nimmt die
Bettdecke ans und legt sich die derbe Hülle um Nacken
und Schultern. Daun reibt si

e

sich die erstarrten Finger,
die bereits nahe daran waren, ihr den DKnst zu ver
sagen. . . . Sie tritt an das Tischchen, ans dem die
Lampe steht, und sucht die bläulichen Gelenke an dem

heißen Cylinder zu erwärmen. Ein schmerzliches Lächeln
gleitet über ihre Lippen.

„Es is
t

Esseuszeit," murmelte si
e vor sich hin. „Ich

will sür mein Diner sorgen." . . .

Sie geht zu der rohgezimmerten Commode, die mit
dem Tische, dem Stnhle und dem Bette das ganze Meu-
blement der engen, kalkbeworsenen Kammer ausmacht, und

zieht eine Schublade herans. Daun rückt si
e den Stnhl

an das Fenster, blickt hinans in die kalte, sternenklare
Nacht, — und dinirt. Ihre Mahlzeit besteht ans einem
Zwei-Sons Brod und einigen Körnern Salz. Nicht ohne
eine gewisse Gier verschlingt si

e die hastig abgebrochenen
Stücke der ansgetrockneten Semmel, — deun seit srüh
um Els hat si

e

gehnngert. Ihr Frühstück war sreilich ein we
nig reichlicher. Sie hatte einen Napsvoll Milchkaffee und zw e
i

Brode; aber sieben volle Stunden sind eine lange Frist, zu
mal in einer kalten Mansarde und bei angestrengter Arbeit.
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Melanie näht Hemden sür ein großes Weißwaarenge-
schäst in der Rne de la Chanssee d'Antin. Das Magazin

hat einen täglichen Umsatz von sechs- bis siebentansend

Franken. Der glückliche Inhaber hält Kaleschen, Landaner,
Tilburvs und Phaetons in überrafchendster Auswahl; seine
Lakaien und Grooms wetteisern mit den elegantesten Do

mestiken des Fanbonrg St. Germain. In den Kreisen
des Sport spielt Monsieur Telettier eine hervorragende
Rolle, obgleich ein Weißwaarengeschäst eigentlich nicht so
ganz «Ki« ist; aber sechs- bis siebentansend Franken täg

lichen Umsatzes lassen Füuf gerade sein, und lehren ein
Ange zudrücken. Monsieur Telettier besitzt vier vorzügliche

Reuner, von denen der schlechtesteseine vierzigtansend

Franken werth ist. Er rechnet sest darans, demuächst in
Longchamps einen glänzenden „hippischen Ersolg" (suevss
Kippiyne) zu erringen. Kurz, der „Patron" des Maga

zius is
t ein Maun eornins iI taut, — allein er bezahlt

sür die Ansertigung seiner Waaren einen beklagmswerth

niedrigen Preis. Er lebt ganz und gar von weiblichen
Händen, und die Arbeiterin dars in Paris, wie anderwärts,
ungestrast als Sclavin betrachtet werden. Eben darum
rentirt sich ja das Weißwaarengeschäst so „aämirMsrnent";
eben darum is

t ja Monsieur Telettier in der angeneh
men Lage, anläßlich eines sashionablen Pserdereuneus

zwanzigtansend Franken zu verwetten, ohne den verlornen

Napoleous nachseuszeuzu müssen.
Melanie erhält sür die Versertigung eines Hemdes

durchschnittlich süufundsiebzig Centimes (sechzigPseunige R.

W.). Mit der größten Anstrengung, weun si
e die Hälste

der Nacht noch zu Hilse nimmt, vermag si
e

täglich etwas

mehr als einen Franken zu verdienen. Dasür muß si
e

wohnen, essen und trinken, — und sich kleiden, und zwar
anständig kleiden, deun „zerlumptes Gesindel" kaun Mon

sieur Telettier nicht ansstehen. Er „liebt" es, weun „seinc
Arbeiterinnen" die Ehre des Hanses wahren, das heißt,
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er weist ihnen die Thür, weun ihre Toilette in irgend
einer Beziehnng zu wünschen übrig läßt. Me die armen
Kinder mit der Ersüllung dieses väterlichen Gebotes zu
Stande kommen — das is

t

ihre Sache!
Melanie hat seit einem Iahre — so lange arbeitet s

ie

sür das Weißwaarengeschäst der Rne de la Chanssse d'An-
tin — ein tägliches Deficit von durchschnittlich süufund-
stebenzig Centimes zu verzeichnen. Gestern is

t der letzte
Gegenstand von Werth, über den si

e

versügte, ein kleines

Medaillon, das ihr die Mutter ans dem Sterbebette
in die Hand drückte, zum Schacherjuden gewandert. Die

süuf Franken, die si
e

dasür erlöste, reichten gerade hin, den

unbarmherzigen Hanswirth zu besriedigen, der unter un-

zweideutigen Drohnngen den Betrag der Miethe verlangte.

Ietzt besitzt si
e

nichts mehr, absolut nichts mehr, als das

spärliche Gewand, das si
e

ans dem Leibe trägt, und den

sorgfältig zusammengesalteten Anzng, den die zweite Schub
lade der Commode birgt. Die zwöls Monate ihrer Thä-
tigkeit sür Monsieur Telettier haben Alles, Alles verschlun
gen. . . .

Melanie hat Das, was si
e mit surchtbarer Selbstironie

ihr Diner naunte, beendigt. Sie tritt langfam an's Fen
ster und blickt hinaus in die sinstere, stürmische Nacht.
Dumps und schanrig tönt das Ranschen des Stromes

zu ihr herans. Sie läßt das Kiun schwer ans die Brust
sinken und saltet die Hände. Eine volle, breunende Thräne
rollt über ihre abgehärmten Wangen; um die schmalen
Lippen zuckt und slattert es wie von tansend qualvollen

Empsindungen. ... Sie gedenkt ihrer glücklichen Kinder
zeit! Noch vor drei Iahren schlng ihr Herz srisch und

sröhlich einer rosig ansgemalten Zukuuft entgegen. Ach,
wer ihr damals gesagt hätte, daß Alles so ganz anders
kommen würde! . . . Ihre Thränen fließen reichlicher.
Sie preßt die siebernde Stirn wider die eisigen Scheiben
und schluchzt lanter und wilder. Daun wird si
e mit
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einem Male rnhig. ... Es überkommt si
e wie eine

wohlthnende Erstarrung. . . . Vor ihrem iuneren Ange
aber gleiten die Bilder des Einst in immer klareren Um-

rissen vorüber.

Es is
t die alte Geschichte, die ewig neu bleibt . . . Eine

sröhliche Kindheit, ein harmloser, unschuldvoller Mädchen-
srühling, — und daun der eiserne Ewgriss eines unbarm
herzigen Schicksals. Der Ernährer der Familie stirbt, und
mit ihm sinkt das ganze Ingendglück unwiderbringlich in

Asche. . .

Nach mancherlei Kämpsen und Entbehrungen kommt

Melanie nach Paris. . . Die Empsehlung eines alten
Bekaunten ihres Vaters verschasst ihr eine Stellung in dem

Pasteten-Laden des Monsieur Glonton. . . . Sie wird
„Confiseuse", — Couditor-Demoiselle. . . .
Einige Tage lang glanbt si

e wieder an die Gunst ihres
Sternes. Die glänzende sarbeureiche Umgebung, der leb

haste Verkehr, die rastlos wechselnden Physiognomien der

Käuser und Käuseriunen, — dies Alles versehlt nicht sei-
neu wohlthätigen Eindruck. Aber der Wahn verfliegt wie

Morgennebel, und die schale Prosa der Wirklichkeit macht

ihre Rechte geltend. Früh um Sechse heißt's: „Aus
den Posten!" Die „Consiseuse" versieht bis zum Begiun
der Verkanssstunden die Stelle eines Stuben- und Küchen-
Mädcheus. Sie reinigt die Spiegel, die zahlreichen Glas-
glocken, die Krystallbecher, die Platten und Schüsseln. Um
neun Uhr srühstückt sie. Dieser Morgenimbiß, — eine
Tafse Chocolade und ein Brödchen

—

is
t

ihre beste und

reichlichste Mahlzeit. Nach dem Dsjeuner erscheint si
e in

eleganter Toilette und geht an ihr eigentliches Tagewerk.
Das Metier will gelernt sein; die „Patroune", — d

.

h
.

die Fran des Ladenbesitzers,— is
t

peinlich streng; kein Ver
sehen, keine Ungeschicklichkeit entgeht ihren lanernden Mik
ken. Melanie gibt sich alle erdenkliche Mühe: umsonst.
Madame Glonton hat ewig zu mäkeln, ewig zu keisen,
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ewig mit deni Kopse zu schütteln. Bald hat „Mademoi-
seile" — „täppischer Weise" — eine glacirte Kastanie zer
brochen; bald benimmt si

e

sich den Kunden gegenüber nicht
rontinirt und graciös genng; bald war die Schleise an
der Düte mangelhast; bald waren die Bonbous und Pa-
Motten schlechtgewickelt. Als endlich gar Monsieur Glon-
ton das verwais'te Kind mit schimpslichenAntragen bestürmt,
da bleibt ihr keine Wahl mehr: si

e dankt sür die rosen
dustige Sclaverei und geht ihrer Wege. . . .

Ihr monatliches Salair beim Herrn Pastetenbäcker be
trng vierzig Franken: jetzt, da si

e

ihre Baarschast zählt,

entdeckt si
e

zu ihrem Schrecken, daß ihr von den geträum
ten Ersparnissen anch nicht ein luftiger Schatten erübrigt.

Die tadellosen Sammtjäckchen, die seingesticktenBlonsen,
die zierlichen seidenen Schürzchen, die Madame Glontou

sür unumgänglich erklärte, haben ein Zwanzig-Sons-Stück

nach dem andern vertilgt: Melanie sieht sich „sur le pavs",
— ans dem Straßenpflaster — , ohne zu wissen, womit si

e

ihr nächstes Frühstück bezahlen soll. . . .

Da versallt si
e

ans den unglückseligen Gedanken, ihren

Unterhalt mit der Nadel zu erwerben. . . . Monsieur
Tclettier, Rne de la Chansseed'Antin, sucht, lant Anschlag,
Arbeiteriunen sür Weißzeng. ... Sie meldet sich. . . . Ihr
Urtheil is

t

gesprochen!

Trostloses Ringen ! Iammervoller Kamps ! Iede Ent
behrung, anch die schwerste, läßt sich ertrageu, weun man

ein Ziel der Hoffnung vor Angen sieht. Der Elende aber,
der das Bewußtsein mit sich herumträgt, daß alle An
strengung, aller Fleiß, alle Entsagung nicht im Stande ist,
sein Lebeusschiff flott zu halten, der gleicht dem Delin
qnenten, dem das letzte Gnadengesuch abgeschlagen wurde!
Ein Iahr lang hat Melanie gearbeitet wie eine Leib

eigene. Die kurze Frist genügte, um die Krast ihrer Ju
gend zu brcchen. Materielle Noth und seelische Qualen
vereinigten sich, um die einst so blühende Gesundheit der
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Verlassenen zn unterwühlen, und wo diese beiden Ge

spenster sichverbinden, da widersteht auch die eisernsteNatur

nicht. . . . Melanie hat keine Hossnung mehr als den
Tod. . . .

Immer wilder umheult der Sturm die zi
t

ternde Mansarde. Aengstlich zuckt die Flamme der qual

menden Lampe, und das Klirren der schlecht gesügten

Scheiben klingt wie das höhnische Kichern seindseliger Nacht
geister. Das arme kranke Mädchen hüllt sich sester in

ihre Wolldecke und schwankt dem dürstigen Lager zu.
Erschöpst sinkt si

e

ans den harten Psühl. Sie schanert
zusammen und schließt stumm und ergeben die Angen.

Ein saufter Schlummer überkommt sie. Regungslos liegt

si
e

da; nur die kleinen zarten Finger spielen noch kramps

hast ans und nieder und verwirklichen so das Wort des
englischen Dichters, der da singt:

Näh'n, näh'n, näh'n
Bon Stunde zu Stunde hin!
Näh'n, näh'n und näh'n
Wie eineVerbrechern,!
Saum und Zwickelund Bans.'
Ba„d und Zwickelund Saum,
Bis über demNähen der Schlasmichzwingt:
Dann näh' ich weiter im Traum!

Ia, der erschütternde „Song ok tke 8!,!rt" gilt heute
noch wie vor so und so viel Iahrzehnten. Noch heute
köunen wir mit dem britischen Poeten den Mahurus er

schallen lassen:

Ihr Männer mit Schwesternund Frau'n,
Mit Müttern, so sreundlichund gut:

O glaubtmir. ihr tragt nicht Leinwandaus.
Nein, menschlichesLeben und Blul l'!

*> Die «ollständigeNebersetzungdiesesherrlichenDichtwerkessin
det der Leserin meiner Sammlung: „In Moll und Dur". jLcip-
zig. 1S77Verlag «cm I. Fr. Hartknoch). D. V.
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Wol hat sich Mauches seit dem Tage, an welchem dei
englische Lyriker sein Lied sang, gebessert: aber wie Vie-

les bleibt noch zu thnn, ehe das Loos dieser wahren Ar-
men und Elenden, der „pstites onvriers8" anch nur eini
germaßen den Ansorderungen entspricht, die jedes denkende,

sühlende und arbeitende Wesen an das Leben zu stellen
berechtigt ist! Im besten Falle is

t die Ouvriere besähigt,
ein ödes, sarbloses Dafein zu sristen; hat si

e

Unglück, oder

ergreist si
e eine jener unseligen Brauchen, wie Buntstickerei,

Weißzengnähen «., so wird sich ihr Schicksal von dem M6-
lanie's nur wenig unterscheiden.
Auch Deutschland hat seine gemarterten „petites «nvri-

öres"; die „Arbeiterin", wie ic
h

si
e

hier geschildert habe,

is
t

nicht nur in Paris, si
e

is
t

anch in Berlin, in Leipzig,
in Wien, in Hamburg zu sinden, und ihre Lebeusschicksale
haben mit denen ihrer Berussgenossin in Paris eine er-

schreckendeAehnlichkeit, weungleich die Verhältnisse der Letz-
teren sich ans maunigsachen Gründen weit trüber gestalten.

Möchten dieseZeilen dazu beitragen, das Bewußtsein dieser

Thatsache wachznhalten
— deun ost is

t

es nicht Harther-
zigkeit, nicht böser Wille, was die Noth der Armen und
Unglücklichen verschuldet, sondern Unkeuntniß und Ver-
geßlichkeit. Ein sranzösischer Schriststeller sagt: „Alles
sociale Elend erklärt sich aus dem Umstande, daß
die eine Hälste der Menschheit nicht weiß, wie
die andere lebt." Das gilt besonders von den gigan-

tischen Städten, die alle Sprossen der gesellschastlichenLeiter

dicht neben einander ansthürmen, ohne dieselben mit-
einander in wirkliche Berührung kommen zu lassen. In
diesem Paris „zilsin ci'or st, äs missrs", wie Bsranger

seine Vaterstadt getanst hat, wühlt und wogt der wahn-
witzige Luxus über die eleganten Trottoirs, ohne auch
nur zu ahnen, daß süufzig Schritte seitwärts ein Mensch,
ein Bruder, im buchstäblichen Siune des Wortes verhnn-
>Mt. Wüßten es die Reichen — oder dächten si
e daran
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e würden ohne Zweisel weit öfter uud weit wirk-

sanier eingreise» , als es so geschieht. Die gnädige Fran,
die ihre Putzmamsell sür eine unverschämte Person erklärt,

weil si
e

„impertinenter Weise" um Zahlung bat, würde

sich ihrer Schrossheit schämen, wenn ein Zusall ihr einen
Blick in die Verhältnisse des armen, so lieblos ango
laffenen Mädcheus gestattete. Die Mehrzahl der Menschen
will das Gute: ihre Fehler sind Irrthümer. . . .

Und Melanie? Wir haben unserer Skizze nur noch
wenige ergänzende Striche hinzuzusügen. Die trübe Scene,
deren Zengen wir waren, spielt sich tagtäglich nach dersel-
den trostlosen Melodie ab. Melanie keunt keinen Sountag,
keine Erholung, keine Freude. Ihr Leben ist eine ununter-
brochene Kette von Leiden, und der letzte Akt der Tragö-
die endet mit einem gellen höhnischen Mißklang. . . .

Es is
t

Sylvesterabend Die Straßen der Weltstadt
wimmeln von srohen lustigen Menschen. Alles kanft ein,
Alles beschenktsich. Aus den Casös und Brasserien schallt
lantes Lachen und ansgelassener Iubel.
Aus der Treppe, die in siebenWindungen zu Mölanie's

Mansarde sührt, begegnen wir einem Blonsenmaun. Er
trägt einen sechskantigen Sarg ans Taunenholz ans den:
Rücken und schreitet langfam der Hansthür zu, vor der
ein schwarzangestrichener Karren wartet.

„Uss!" sagt er, indem er den Sarg ans den Wagen
wirst. „Es is

t

verdammt hoch da herunter!" . . .
Der Kutscher knallt, die Pserde ziehen an. Die Fahrt

geht nach dem Kirchhos Montparnaffe.
Niemand gibt der armen Melanie das Geleite. Der

Todtengräber senktden rohgezimmerten Kasten in das große
gemeinsame Bettlergrab. Morgen srüh, oder übermorgen
wird er ihn verscharren. Für heuie hat er keine Zeit —

es is
t ja Sylvesterabend !





Der Deutsche des Seren Aumas.





^ös war im Sommc: des Iahres 1857. Aus dem
Deck eines Omuibus der Linie Odson-Clichy saß ein

junger Maun von ziemlich verwahrlostem Aeußeren. Seine
Kleider waren allerdings von dem Zuschnitte Derer, die

in einem Polizeiberichte zu der Bemerkung Anlaß geben:
„Er schien den besseren Ständen anzngehören"; aber, wie
der berühmte Mantel des Kriegers, hatten si

e
mauchen

Sturm erlebt. Und die Spuren dieser rühmlichen Cam-
pagne malten sich in jeder Falte so ansdrucksvoll, daß
nur die äußerste Noth des Besitzers ihre Pensiousberech-
tigung unbeachtet lassen kounte. Ein lebeusmüder Hut,

wehmuthsvoll ans das linke Ohr gesetzt, und ein phan-

tastischerRegenschirm vollendeten das Bild eines Iünglings,
der bezüglich seiner Finanzen sehr wenig Vertranen ein

flößte. Nur in dem geistvollen, granen Ange blitzte ein

verheißendes Etwas, eine ungebändigte Energie, die ein
Optimist zu Gunsten der Zukuuft hätte ausdeuten köunen.

„Gebt mir einen sesten Punkt," so lantete die stumme
Sprache dieser Angen, „und ich hebe Euch eine Welt ans
den Angeln ! versetzt mich in das richtige Element, und ic

h

werde in Kürze als Trinmphator ans dieses Uebergangs-
stadium herablächeln."

Ietzt erhob er sich , kletterte von dem Deck herab und

bog in die nächste Querstraße ein. Vor einem K,iffeeha„se
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inachte er Rast. Noch einmal überlegte er sich alle Even

tualitäten seines Vorhabeus. Beim Bezahlen der Halb
tafse, die er hastig hinuntergestürzt hatte, merkte er, daß
sich seine ganze Barschast noch ans süuf Franken belies.

„Ietzt oder nie!" murmelte er vor sich hin. «Miß
glückt mir dieser letzte Versuch, so bleibt mir nichts An
ders übrig, als die Hilse der deutschen Botschast in An
spruch zu nehmen und ans dem kürzestenWege nach Deutsch
land zurückzukehren. Der schöne Tranm von der Pariser
Carriöre is

t

daun ansgeträumt."

Mit großen Schritten eilte er weiter. In der Rne
d'Amsterdam erreichte er ein stattliches Hans. Herzklopsend
stieg er die Treppe hinan, bis er vor einer Klingel Halt
machte. Aus einem großen Messmgfchilde stand hier zu

lesen: Alexandre Dumas. Der junge Maun zog die

Schelle. Nach zwei Minuten erschien ein Diener, der die
Frage: „Ist Herr Dumas zu Hanse?" mit der kurzen und

nicht allzu höflich betonten Rede beantwortete: „Der Herr

is
t

ans dem Lande."

Die Thür siel in's Schloß. Der junge Deutsche starrte
einige Minuten lang wie betäubt vor sich hin. Daun

schwankte er langfam die Treppe hinab. Im Thorwege
übermaunte ihn das Gesühl der Verzweiflung so vollstän
dig, daß ihm die Füße den Dienst versagten. Er lehnte
sich an die Wand und verharrte hier zwei, drei Minuten
wie geistesabwesend. Die niederschmetterndeGewißheit, daß
anch dieser letzteVersuch sür ihn sehlgeschlagen, schien seine

letzte Krast von Grund ans geknickt zu haben.

lind nun längne man, daß unser Wille in den Ver
kettungen von Ursache und Wirkung ein flüchtiger Hanch,
ein ohnmächtiges Atom, eine klägliche Null istl Mt aller
Krast glanben wir an unserm Schicksale zu arbeiten: da
kommt ein kleiner, unscheinbarer Zusall, zerreißt uus die
ganze Rechnung und schleudert unser Lebensschiff, den.
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Stener zum Trotz, in eine Richtung, die wir niemals ge

ahnt haben.
Die Verzweiflung, die den Helden unserer Geschichte in

dem Thorwege jenes Hanses der Rne d'Amsterdam ersaßte
und ihn lähmend gegen die Wand drückte, diese kurze
Anwandlung von zwei, drei Minuten sollte über sem gan

zes zuküuftiges Leben entscheid«. Hätte er in stürmischem
Unmuthe das Hans verlafsen, wäre er in hellem Groll
mit dem Schicksal aus die Straße geeilt, er fäße jetzt viel

leicht . . . Doch wir wollen unserer Erzählung nicht
vorgreisen.

Wie er so dasteht, ertönen Schritte. Ein vornehm ge-
kleidet» Herr kommt die Treppe herab. Als er die ge
brochene Gestalt des jungen Deutschen wahrnimmt, tritt er

näher herzu.
„Beim Himmel! Sie sind's!" rust er theilnehmend.

„Was machen Sie hier?"
Der junge Deutsche erkeunt einen Herrn, den er seit

Langem sast täglich im Kasseehanse getroffen.
„Ich habe zum zwanzigsten Male versucht, Herrn Alex

ander Dmnas zu sprechen, und man hat mich zum zwan
zigsten Male abgewiesen. Der Diener behanptet, Herr
Dumas se

i

ans dem Lande."

„Ah, so!" erwidert der Herr lachend. „Weun's weiter

nichts is
t — Herrn Dnmas sollen Sie gleich sprechen.

Warten Sic süuf Minuten!" Spricht's und steigt wieder
die Treppe hinan. Kurze Zeit darans kommt er zurück
mit den Worten: „Herr Dumas erwartet Sie."
Der junge Maun, der ans diese sast romanhafte Weise

noch in der zwölften Stunde an's Ziel gelangte, war kein
Anderer als Albert Wölss, gegenwärtig der geistreiche
Planderer des Pariser „Figaro", der Liebling der „großen
Nation", die Verkörperung des Pariser Esprits. Ans dem
armen Iungen, der in stiller Wehmuth seine letzten süuf
Franken musterte, is

t der elegante Ionrnalist geworden,



20 Pariser Leben. iv.

der eine reizende Wohnung in der Rne Lassitte bewohnt,

kostbare Gemälde und werthvolle Bücher ansstapelt und bei

einem jährlichen Einkommen von vierzig- bis süufzigtan

send Franken ans seine Lehrjahre zurückblickt wie der sprüch

wörtliche Pariser Kansherr, der in Holzschnhen in die Hanpt

stadt gekommen.

Alexander Dumas empsing den jungen Deutschen im

Badezimmer. Der dicke Herr saß bis an die Brust im

Wasser und hielt sich mit den rundlichen Fingern rechts
und links am Rande der Waune sest. Er ließ sich durch
den Eintritt Albert Wolss's durchansnicht stören, sondern
wandte nur leise den Kops und sragte mit gutmüthiger

Brüskheit:

„Was wollen Sie? Haben Sie Geld nöthig?"
„Allerdmgs," versetzteWolff keck, „aber ic

h will Nichts
geschenkthaben. Ich will arbeiten."

„Sol Arbeiten! Was für ein Fach haben Sie?«
„Ich komme in der Absicht, das Uebersetzungsrecht Ihrer

nenen Dramen zu erwerben. Ich bin jung und vom besten
Willen beseelt, habe mich schon mehrsach nicht ohne Ersolg
als Ionrnalist und Schriststeller versucht und glanbe die
Ausgabe besriedigend lösen zu köunen. Ich versprecheIhnen
die Hälste des Erträgnisses. Aus keinen Fall riskiren Sie
etwas."

„Ah," ries Dnmas, indem er sich in der Waune ans
richtete, „Sie sind ein Deutscher. Ein philosophisches Volk,

diese Teutonen! Eine großartige Literatur! . . . Drehen
Sie sich um, mein Iunge! Ich steige herans. . . . Lessing,
der deutsche Shakespeare. . . . Treten Sie abseits! Ich
mache Sie naß. Miuna von Barnhelm, ein gutes Lustspiel,
etwas veraltet, aber voll brillanter Effecte. Dergleichen
würde anch bei uus Etwas machen. Hätte nicht übel Lust,
das Ding zu bearbeiten. Ah, und Schiller, der is

t mein

Liebling. Sol Sie köunen sich umdrehen."
Albert Wolss erblickte jetzt den Versasser der „Drei
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Musketiere", in ein langsafriges Laken gehüllt, wie er im
Begriff stand, die Strümpse anznziehen, — keine leichte
Ausgabe bei seiner Corpulenz. Unter dem Ankleiden snhr
Dumas sort, sich in Aphorismen über das deutscheTheater
zu ergehen. Er bekundete bei diesen Auslassungen eine echt
sranzösischeUnkeuntniß. Außer Lessing, Goethe und Schiller
war ihm kanm ein bedeutender Name geläusig. Von
neneren Autoren kaunte er nur Gutzkow ans dem „Urbild
des Tartuffe" und Harkländer. Bon den dramaturgischen
Zuständen Deutschlands und seiner ganzen geistigen Strö-
mung überhanpt hatte er die sonderbarsten Begriffe. Wolff
hielt es sür zweckmäßig, die irrigen Anschanungen des be-

rühmten Romanciers durch eingestreute Bemerkungen zu
berichtigen, bis sich ein Zwiegespräch und schließlich ein

Vortrag darans entspaun, in welchem der Deutsche den

Franzosen nach allen Richtungen hin belehrte und ansklärte.
Dumas lanschte mit wachsender Verwunderung. Albert

Wolff sprach das Französische zwar nicht ganz correet, aber
doch ziemlich geläusig. Der Hanch von Fremdartigkeit, der
über seiner Darlegung schwebte, mochte den literarischen

Feinschmecker Dumas besonders sesseln. Wol eine halbe
Stunde lang stand er da, die Hände in den Hosentaschen,
oie wulstige Unterlippe im wechselnden Spiel der Empsin
dungen ans- und abziehend, bis er endlich in die charakte

ristischen Worte ansbrach: „Vons n'etes pas vsts" —

„Sie sind kein Esel."
Albert Wolss dankte ihm sür die gute Meinung und

kam aus seine ursprüngliche Bitte wegen des Uebersetzungs-
rechtes zurück.
Dumas blickte siunend zu Boden.

„Wissen Sie was," sagte er nach einer Weile, „Sie
könnten mein Secretär werden und mir die wichtigsten
Erscheinungen der deutschen Literatur sür meinen Privat
gebrauch übersetzen. Es scheint mir sast, als würde ich da

hin und wieder Etwas ansstöbern, was ic
h

branchen köunte.
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Ich offerire Ihnen dreihnndert Franken monatlich, einen

Platz an meinem Tisch, und weun Sie wolle,: und die
Sache sich macht, einen Platz in meinem Herzen."
Wer war glücklicher als unser Wolffl Mit beiden Hän-

den zngleich griff er zu, und schon nach wenigen Wochen

ersreute er sich unter der Bezeichnung „I/^!!smanS äs
Nr. Dnillag" einer gewissen Geltung: die erste Sprosse
ans der Leiter des Ersolgs war erklommen.
Von den zahlreichen Lesern, die sich allwöchentlich zwei-

mal an Wbert Wolff's geistreichen Feuilletous erquicken,

wissen wahrscheinlich nur sehr wenige, daß dieser schembar
so durch und durch sranzösischeAutor seine ersten literari-

scheu Ersolge in Deutschland erzielt hat. Im Iahre 1335
zu Cöln geboren, ging Albert Wolff mit achtzehn Iahren
als Kansmaun nach Paris, wo er in der Glasmalerei eines
Verwandten Cartous zeichnete. Wieder nach Cöln zurück-
gekehrt, lernte er den Verleger des „Kladderadatsch", A.
Hoffmaun, keunen, und machte in dessen Gesellschast eine

Rheiureise. Diese Rheiureise war die Wiege der nachmals
so stark ansgebeuteten und breitgetretenen Schulze- und

Müller-Literatur. Allerlei kleine Abentener und hnmoristi-
scheErlebnisse brachten den jungen Kansmaun ans die Idee,

die beiden schon damals in Flor stehenden „Kladderadatsch"-
Figuren in tonristische Kleider zu stecken. Er schrieb „Schulze
und Müller am Rhein", ein Scherz, der neben mancher
kalanernden Banalität eine Fülle wirklichen Humors enthielt.
Kalisch wurde von Hoffmaun beanstragt, das Wolss'sche

Manuscript zu berlinistren; und in dieser Gestalt hat das

Buch eine beträchtliche Reihe von Auflagen erlebt. Wolff
zeichnete anch die Illustrationen. Weun wir nicht irren,
geht noch die nenesteAuflage im Schmucke der Zeichnungen
einher, die der gelesenste sranzösischeFeuilletonist entworsen
hat. Der Ersolg dieser „Rheiureise" veranlaßte den Wer-
leger Hoffmaun, noch in demselben Iahre mit Kalisch nach
dem Harze zu reisen, und so das Ei des Columbus
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zum zweiten Mal ans die Spitze zu stellen. Trotz dieses
glänzenden Resultates erhobe,! sich zwischenWolff und se

i

nem Verleger allerlei Mißhelligkeiten, die damit endigten,

daß Wolff der preußischen Hanptstadt den Rücken kehrte
und nach Düsseldors ging. Schon von Berlin ans hatte
er sür die Düsseldorser Monatshefte gearbeitet. Ietzt trat
er als Redacteur an die Spitze des Unternehmeus. Die
Iahrgänge ans jener Zeit enthalten eine große Anzahl von
Beiträgen ans seiner gewandten Feder. Komisches verös

sentlichte er unter seinem vollen Namen, Ernstes unter dem

Pseudonym W. Albert. Auch sür Ernst Keil's „Illustrir-
ten Dorsbarbier" und sür das von Robert Prutz redigirte

„Museum" war er von Düsseldors ans thätig. Schon hatte
es den Anschein, als sollte es ihm gelingen, sich durch die

chinesischeManer der deutschenSchriststellermisöre Bahn zu
brechen in das Land einer gesicherten Existenz, als ein Er
eignis) eintrat, das ihn mit einem Male ans der kanm be
tretenen Lansbahn hinansschleuderte.
Die Firma Arn; und Comp., in deren Verlag die

„Monatsheste" erschienen, machte nämlich Bankerott. Der
Redacteur verlor einen Theil seines rückständigen Gehaltes,
und mit einem Male war er wieder brodlos. Da griff

zum erstenMale jene wunderbare Hand des Zusalls, deren
Bethätigung den Philosophen beinahe zum Fatalisten ma

chen köunte, in seine zerrüttete Existenz ein. Der Düssel
dorser Maler Larson schickteum diese Zeit ein Bild in die

Pariser Gemäldeansstellung und begab sich selbst nach der

sranzösischenHanptstadt, um dort sür die Besprechung seines
Kunstwerkes in der Presse zu wirken. Da er selbst des

Französischen nicht mächtig war, so sorderte er Wolff ans,
ihn als Dolmetscher zu begleiten und in Paris die nöthi-
gen Verbindungen mit den Ionrnalen und iusbesondere
mit den großen illustrirten Zeitungen herzustellen. Wolss
ging bereitwillig ans diese Idee ein. Das Leben in der

französischen Hanptstadt sagte ihm jetzt ungleich besser zu,
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als vor so und so viel Iahren. Er saßte den Entschluß,
sich hier eine Existenz zu gründen, und nach langem Hin-
und Hergrübeln kam er ans die Idee, sich in der oben mit-
getheilten Absicht an Dumas zu wenden. So war gewis-
sermafsen der Bankerott der Firma Aruz die erste Ursache
seiner nachmaligen Ersolge.

Bei Dumas blieb Albert Wolff mehrere Iahre lang,
stets guten Muthes, stets fleißig und lernbegierig, weun

anch der große Romancier, der bekauntlich trotz seiner un

geheneren Einnahmen ewig in Geldnoth war, die verspro

chenen dreihnndert Franken sehr uuregelmäßig auszahlte.

Wolff übersetzte ihm eine beträchtlicheAnzahl deutscherDra
men — unter anderen „Die Iäger", von Issland. Dumas
benutzte das Sujet zu einem Roman „Katharina Blum",
der in der Zeitung „Ks Alonsyustairs" erschien. In ahn-.
licher Weise wurde das bekaunte Lustspiel „Englisch" von

Görner zu einer reizenden Komödie „I/iionneur est ss.tis-
tsit" benutzt, die in jeder Beziehnng weit über dem deut

schenOriginale steht. Auch eine große Anzahl von No
vellen und Ingenderzählungen übersetzteWolff sür den un

ermüdlichen Autor. Dumas hat die meisten dieser Ingend

schristen später unter dem Titel „I.e ?ere 6i««gne" zu
sammengestellt.

Während dieser Thätigkeit arbeitete Wolff noch immer
als deutscher Autor. Ganz im Ansange seines Ausenthal
tes hatte er Kunstbricse sür die „Angsburger Allgemeine"

geschrieben. Später versaßte er eine Reihe von Novellen,

die sich zum Theil vielen Beisall und bei verschiedenen
Soncurrenzen den Preis erwarben. Ietzt aber begaun eine
nene Periode. Die Redacteure des alten „Ganlois" sor
derten ihn ans, gelegentlich einen Beitrag zu liesern. Er
schrieb einen hnmoristischen Artikel, den er im Gesühle einer

begreiflichen Unsicherheit Albert Z
c.

unterzeichnete. Tags da
rans saß er in einem Kaffeehanse, wo eme große Anzahl
der bekauntestenIonrnalisten verkehrte, unter Anderen anch
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Villemessant, der Chesredacteur des „Figaro". Das Ge
sprächversiel ans den geheinmißvollen Artikel des „Ganlois".
„Weun ic

h

diesen Albert X
.

keunte," ries Villemessant
lebhast, „er müßte sosort in den ,Figaro°."
Dem jungen Deutschen stieg vor sreudiger Ueberrafchung

das Blut in die Schläse. Beim Ausbrechen bat er Herrn
Villemessant um Gehör und entdecktesichmit einem ener-
gischen „Ich bin's!" als den Autor.

„Das is
t

nicht wahr," erwiderte Villemessant brüsk.

Auch dieser Ausrus des rontinirten Chesredacteurs war

sür den angehenden Feuilletonisten in hohem Grad schmei
chelhast.
„Gut!" sagte Villemessant endlich. „Bringen Sie mir

solche Artikel sür meine Zeitung! Ich zahle Ihnen jedes
mal hundert Franken."
Tags darans ereignete sich sast dieselbeSeene mit dem

Chesredacteur des „Charivari". So trat deun Albert Wolss
gleichzeitig als Mitarbeiter in zwei der gelesenstenBlätter

Frankreichs.
Später übernahm er im „Figaro" die sogenaunten

„Echos de Paris", in denen jede Zeile ein Epigramm
war. Die Folgen dieser satirisch- prickelnden Ionrnali
stik kounten nicht ansbleiben. Wolff erntete eine Reihe von
Heranssorderungen, die indcß nur theilweise zum Dnell sühr
ten — ein wahrer Schmerz sür Herrn Villemessant, der
nichts lieber sah, als weun seine Redaeteure neben der

Feder anch die Klinge handhabten. Endlich übernahm

Wolss mit zwei oder drei anderen Mitarbeitern gemeinsam
den Leitartikel, der im „Figaro" bekauntlich nur selten die
Politik, sondern meisteus Gegenstände der Wissenschast, der
Kunst, der Gesellschast ,c. behandelt. Zweimal wöchentlich
bietet er hier den Parisern seine geistreicheProsa, und noch
immer hat er seine Leser zu sesseln und zu entzücken ge

gewußt. Die Franzosen, die sich an dem echt pariserischen

Parsum dieser Ausfätze laben, wissen nicht, daß es vielleicht
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gerade der Kern der deutschen Bildung ist, der ihnen die

Wolss'schen Plandereien so interessant macht.

Wolff besitzt einen größeren Wörterschatz als die meisten
sranzösischen Ionrnalisten; deun mit dem Umsange der

Keuntnisse wächst anch der Umsang des Lericous. Merk

würdiger Weise hat unser Autor das Französische niemals
eigentlich systematisch studirt. Seine phänomenale Be
herrschung dieses sremden Idioms is

t

eine rein instinctive.
Die Grundlagen zu dieser Beherrschung hat er schon wäh
rend seines ersten Ausenthaltes in Paris gelegt; in der
Glasmalerei, wo er als junger Mensch thätig war, wurde

während der Arbeit sast unansgesetzt vorgelesen. Merk
würdig bei einem so vollendeten Ersassen des sremden
Sprachgenins, daß Wolff nicht im Stande ist, einen

sranzösischenVers zu schreiben, während er ein deutsches
Gedicht mit der größten Leichtigkeit improvisirt!
Wir haben noch einige Worte hinznzusügen über Wolff's

politische Stellung. Beim Ausbruche des Krieges von
1870 und 1871 war er einer der Ersten, die Frankeich

verließen. Er begab sich nach Brüssel, von wo er mit be
greiflichem Schmerze dem Kampse zwischen seinem Adoptiv-
vaterlande und seiner Heimat zuschante. Erst Ende Oc
tober 1871 kehrte er nach Paris zurück. Villemessant
empsing ihn aus's Freundlichste. Die übrigen Redacteure
des „Figaro" schienen aufangs nicht übel Lust zu haben,
die Cabinetssrage zu stellen, aber Villemessant erklärte:

„Wolff bleibt, und sollte ic
h

seinetwegen mein gesammtes

Personal entlafsen."
Man machte dem „Prnssien" nun den Vorschlag, hinter

einem Pseudonym dem Grolle der Preußenseinde anszu
weichen. Wolss aber wies dieseZumuthnng rundweg von
der Hand. Sein erster Artikel nach der Rückkehr (in der
Nummer vom 27. October 1871) machte den Parisern den
Standpunkt klar. Wolff versicherte, er werde, wie dies
seine schwierige Stellung erheische,die Berührung politischer
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Fragen ans's Strengste vermeiden. Dagegen komme es

ihm wie eine Feigheit vor, weun er hier, wo er so lange

zu Hans gewesen,unter einer Maske anstreten wolle. „Ich
branche," so schloß der Artikel, „vor Niemand die Angen
niederzuschlagen, und so trete ic

h

deun kühn und gelafsen
in's offene Tageslicht und zeichnewie srüher: Albert Wolff."
Der Artikel erregte ungeheure Sensation. Einzelne

Chanvinisten schimpsten über den stechen Teutonen, der

sich so vor ganz Paris in die Brust werse, die Einsichts
vollen aber begrissen, daß man sich in der Lage dieses
sranzösischen Ionrnalisten von deutscher Geburt nicht tact
voller und würdiger benehmen könne. Seitdem haben sich
die Schwierigkeiten, die sich dem Wirken unseres Autors
entgegenstellten, von Iahr zu Iahr ersreulich vermindert.
Neben seiner Thätigkeit als Ionrnalist hat Wolff eine

Reihe kleinerer und größerer Lustspiele, sowie verschiedene
Romane und geschichtlicheStudien geschrieben; sein Schwer
punkt liegt jedoch in der eigentlichen Canserie. Aus diesem
Gebiete is

t

er vielleicht der populärste Meister des heutigen

Frankreichs. Aus seinen zahlreichen Wanderungen durch
Belgien, Deutschland, Oesterreich und den Orient kounte
er diese Popularität ans Schritt und Tritt constatiren.
Dem Planderer des „Figaro" össneten sich alle Psorten;

selbst der Sultan, dem man sonst keine hervorragende

Leidenschast für geistige Interessen zuschreiben kounte, über

häuste ihn mit Ehrengeschenken und Auszeichnungen.
So hat sich „der Deutsche des Herrn Dumas" ans

den kleinsten Aufängen zur Höhe
eines der ersten Ionrna

listen Frankreichs emporgearbeitet. Ein behagliches, kunst
mäßig gestaltetes Leben, reich an geistigen Anregungen
aller Art, entschädigt ihn sür die mühevollen und uner
quicklichen Iahre des Kampses. Mit Frankreichs ersten
Autoren, wie Dumas Fils, Victorien Sardon, Victor
Hugo und Anderen verbindet ihn eine vieljährige Freund
schast. Aber anch in Deutschland, wo er alljährlich seineu
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Sommer verbringt, hat er eine Fülle interessanter Beziehnn
gen. Die Entwickelung der deutschen Literatur versolgt er
mit regstem Interesse. Kurz, er is

t ein zur schönstenHar
monie des Dafeius entwickelter Maun ans eigener Krast, der
die schwierige Ausgabe löst, beiden Nationen anzngehören,

ohne daß eine von beiden ihn zu verlängnen branchte.



Gu GM französischer Karbarei.





cz8s war an einem sounigen Octobertage des Iahres
1870, als ic

h

den olivenbeschattcten Weg nach dem Bello

Sguardo, diesem berühmtesten aller Aussichtspunkte der
„dslla ?irsu2s" langfam hinanwandelte. — Der weithin
sichtbare rothe Pavillon schien zur Stunde noch unbesucht
zu sein, obgleich die krystallhelle Lust und die sehr günstige
nachmittägliche Beleuchtung ein prachtvolles Panorama ver

sprachen. Indeß, die Florentiner unterscheiden sich, was

ihren Siun sür die Schönheiten ihrer Vaterstadt betrisst,
durch nichts von den übrigen Sterblichen: was der Mensch
jeden Angenblick genießen kaun, das genießt er sast nie,
und wer die Tochter Etrurieus ans ihren Spaziergängen
beobachten will, der suche si

e

nicht da, wo sich die Land

schast am reizvollsten ansbreitet, sondern da, wo es sich
am beqnemsten flanirt, am nenen Lung Arno, in den
Parkanlagen jenscit der Piazza Vietorio Emannele, ans
dem Corso der Modewelt. Auch der Mangel an schan
lustigen Tonristen kounte mich nicht sonderlich besremden,
deun ic

h

hatte mich schon vielsach überzengt, daß Italien
in dieser Beziehnng den Wogenschlag des verhängnißvollen
Krieges eben so lebhast empsand, als die verödete Schweiz.
Museen und Galerieen waren wie ansgestorben. Kanm

daß man hie und da einem langhalsigen Engländer, einer

blondhaarigen Miß, oder einem Kranken begegnete, der in
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den Lüsten des Südeus Erlösung von seinen Leiden hosste.
Weun das Herz Europa's in wilden Zuckungen krampft,
— wen wundert's, daß daun auch die entsernteren Glie
der in zitternde Schwingungen gerathen?
In solche Betrachtungen versunken, schritt ich auswärts.

Die Psörtnerin mußte in der sountäglichen Stille meine
Tritte vernommen haben, denn si

e

össnete mir, noch ehe

ic
h

die Schelle gezogen hatte. Ich schlüpfte durch die med-
rige Thüre in den Hosranm, und eilte über die breite, ge-
räumige Terrasse nach dem regenschirmartigen Schutzdach,
dem Bello Sguardo im engeren Siune, wo ic

h

mich ans
eine der bemoosten Steinbänke niederließ.
Da lag es vor mir in seiner leuchtenden Pracht, das

stolze Florenz, die Schöpserin der italienischen Dichtersprache,
die Heimat Dante's, Leonardo da Vinci's und Michelan-
gelo's. Da ragte die gewaltige Kuppel des Doms, halb
verdeckt von dem schlankenCampanile, wie ein zweiter Him
mel in den Himmel ! Und drüben stiegen die Ausläuser
der Apeuninen mit ihren schimmernden Landhäusern und
Villen so mild und sonnig über der Stadt ans; drüben
grüßte das aumuthige Fiesole so romantisch von seiner

Höhe herab, daß der begierige Blick nicht wußte, wo er zu-
erst ansrnhen sollte: ans dem blendenden Hänsermeer, aus
den Wellenlinien der Bergkette oder ans dem üppigen Tep-
pich der Ebene, deren oliven- und weinbewachsene Felder
sauft in die blanenden Hügel des Horizontes verliesen.
Es is

t eine eigenthümliche pfychologische Erscheinung,

daß der Mensch inmitten des herrlichsten Glanzes am leich
testen zu trüben Phantafieen neigt; gleichsam, als sürchte
er durch eine ungemischte Freude den Neid der Götter zu
entflammen. So ging es anch mir: eine tieseMelancholie
breitete sich thanschwer ans mein Gemüth.
Als ic
h

mich eben erhoben hatte, um von einem ande
ren Punkte der Terrasse einen Blick ans die minder impo
santen, aber gleichwol höchst lieblichen Hügelreihen der lin
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kenArnoseite zu wersen, ertönte das Rollcn einer Droschke.
Eine Minute später öffnete sich die Psorte und zwei junge
Mäuner traten herein, um Arm in Arm nach dem Pa
villon zu schleichen. Ich sage: zu schleichen,deun es dan-
erte unfäglich lange, bis si

e die kurze Strecke zurück-
gelegt hatten. Eine flüchtige Musterung der beiden An
kömmlinge belehrte mich, daß nur der eine von ihnen die
Veranlassung dieses schneckengleichenWandelns war. Sie

mußten Brüder sein, deun ihre Gesichtszüge zeigten eine

anssallende Aehnlichkeit,
— und doch, welch' ein Unterschied

zwischendem ernsten, verständigen, trotz einer gewissenBlässe
gesunden Antlitz des Führers, und der hohlen, eingesallenen,
grangelben Larve des Gesührten! Beide kounten noch nicht
das dreißigste Iahr überschritten haben, ja, ein unbestimm
tes Etwas ließ mich vermuthen, der Kranke se

i

der jüngere;
— aber während der Andere in straffer Haltung und mäun

licher Festigkeit cinherschritt, schien ans diesem leidenden Kör
per jede Lebeuskrast, jede Elasticität, jede Hoffnung entwichen.
Seine tiefliegenden Angen blickten verstört zu Boden: das

helle Licht des Tages schien ihn zu blenden. Sein Mund

zuckteunanshörlich und ans seiner Brust ertönte ein schrilles
Keuchen, dem Tone einer Säge ähnlich, die durch grünes Holz
geht. Er war so abgemagert, daß seine Arme und na
mentlich die langen fleischlosen Hände einen skelettartigen
Eindruck machten.
„Hier, Gotthold", sagte der Gesunde, indem er sorg-

sam einen dicken Plaid ans die steinerne Bank breitete;
„das wird dir gut thnn. Hier ist's hübsch sounig, und
die Lust is

t

still und mild. Sieh nur, wie herrlich die Stadt

zu unsern Füßen liegt, und drüben die blanen Berge . . .

So, setz' dich nur hierher und lehne dich wider meinen
Arm . . . nicht wahr, das is

t

prächtig?«

Gotthold wollte etwas erwidern, aber ein krampshaster

Husten nahm ihm das Wort von den zitternden Lip
pen weg.

3
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Der Bruder unterstützte ihu nach besten Krästen.
„Der unleidliche Husten", sagte er, als der Arme er-

schöpst zusammenbrach; „doch gedulde dich nur noch ein
Weilchen, du sollst sehen, die balsamische Lust dieses Zan-
berlandes wird dir bald deine volle Gesundheit wiedergeben.
Wie sühlst du dich jetzt?«

Gotthold gab keineAutwort. Dumps stierte er vor sich
hin. Seine Lippen zucktenhestiger als zuvor. Seine Brust
hob und senkte sich wie im Fieber.

„Das Sprechen sällt dir schwer", sagte der Andere, „und

ic
h

glanbe selbst, es is
t

besser, weun du dich schonst. Be

trachte dir lieber ein wenig das wundervolle Panorama,
das sich hier in so unvergleichlicher Farbenpracht vor uus
ansbreitet! Sieh' nur, wie schars sich diese Cypressen ge
gen den leuchtenden Himmel abheben ! wie reizend das gelb-

rothe Lanb der Reben gegen das silbergrane Gewand der

Pappeln und das dunkle Grün der Oliven absticht!"
Ietzt bedeckte sich der Kranke das Antlitz mit beiden

Händen und brach in ein wildes, convulsivisches Schluch
zen ans. Er bebte am ganzen Leibe und ließ von Zeit
zu Zeit unzusammeuhängende Ruse erschallen, unter denen

ic
h

die Worte: „Zerschmettert, begraben!" und: „O, Emilie,
Emilie, du, du . . .!" deutlich unterscheiden zu köunen
glanbte.
Der Bruder des Unglücklichen wandte den Kops ab.
Er biß sich ans die Lippen. Eine Thräne stahl sich lang
sam ans seinem dunklen Ange und rollte heiß und voll
über die Wangen hinab. Daun saßte er sichrafch, und mit

sreundlichem Lächeln zu Gotthold gekehrt, sprach er in sast
scherzhastem Tone:
„Sieh', Lieber, weun du weinst, so kaun ich unmöglich

verstehen, was du von mir willst. Sammle dich doch ein
wenig, ich bitte recht schön! Soll ic

h

dich wieder nach dem
Wagen sühren? oder wollen wir nach der anderen Seite
der Terrafse gehen?"
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Die wohlgemeinte Rede versehlte ihre Wirkung. Der
Kranke versiel in einen vollständigen Weinkramps. Kalter

Schweiß bedeckte seine Stirne. Ein Mark und Bein er

schütterndes Keuchen rang sich in hestigen Stößen ans seiner
gemarterten Brust los. Seines Körpers nicht mächtig
sank er ans die Seite und wäre ohne Zweisel von der
Bank ans den Boden gestürzt, hätte ihn sein Bruder nicht
zur rechten Zeit ergriffen und sestgehalten.
Der Gesährte des beklageuswerthen jungen Maunes

blickte rathlos um sich.
Ich hatte mich bisher abseits gehalten und gethan,

als se
i

ic
h nur Ange sür die Schönheit der landschastlichen

Umgebung.

Ietzt erachtete ic
h

es sür meine Pflicht, heranzutreten. Ich
kounte es dem Bruder unmöglich überlafsen, den Kranken
allein über die lange Terrafse zu schleppen.

„Ich will Ihnen helsen, den Herrn nach dem Wagen
zu bringen", sagte ich, mich höflich verbeugend.

„Ich werde Ihnen sehr verbunden sein", entgegnete
der Angeredete, nicht ohne leicht zu erröthen.
Wir machten den Versuch, den Unglücklichen, der noch

immer krampste und stöhnte,' anszurichten.
Bergebeus. Seine Glieder waren starr und steis wie

die einer Holzpuppe. Wir mußten sürchten, durch einen
vorzeitigen Trausport das Uebel zu verschlimmern.
Als vorsichtiger Tonrist trage ich stets ein kleines Reise-

Necessaire nach Art derer bei mir, wie si
e

Arthnr Michelis
in seiner höchst praktischen „Reiseschule" empsiehlt.
Ich zog also ein Fläschchen mit einer stärkenden Essenz

aus der Tafche und ließ ihre ost bewährte Wunderkrast
anf das arme Geschöps, das wimmernd ans dem Plaid
lag, einwirken. War es die belebende Macht des Heil
mittels, oder hatte der Sturm, der in der Brust des
Leidenden tobte, seinen Höhepunkt erreicht? — kurz, nach
Verlans weniger Minuten schien die Wildheit des Ansalls

5!*
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merklich gebrochen; das Aechzen ward leiser und dumpser,
und schließlich verstummte es völlig, um einer schlafähnlichen
Mattigkeit Platz zu machen.

„Ich danke Ihnen, mein Herr", sagte der Andere in
warmem Tone; „weun Sie nun Ihrer Freundlichkeit die
Krone anssetzenwollen, so unterstützen Sie mich ein wenig
bei der schwierigen Uebersiedlung in die Droschke."
„Ich srene mich, Ihnen gesällig sein zu köunen", ent-

gegnete ic
h

herzlich. „Die Sache wird leichter gehen, als
wir uus vorstellen. Ietzt da die normale Rnhe in den
Organismus wieder eingekehrt ist, köunen wir den Kran-
ken einsach wie ein Kind hinübertragen."
Wir schicktenuus an, den schlaffen Körper Gotthold's

emporznheben.

„Ist der Ansall von heute der erste dieser Art?" sragte

ic
h

leise.

„Ia und nein", erwiderte der Bruder. „So hestig
und bösartig haben wir noch keinen erlebt."
Wir trngen den jungen Maun schweigend nach dem

Wagen und betteten ihn so sauft als möglich in den Kissen
des Rücksitzes. Ferdinand — dies war, wie ich später er-
snhr, der Name des Andern — setzte sich aus einen der
Vorderplätze.

„Wollen Sie uus begleiten?" sragte er sreundlich. „Ich
bringe meinen Bruder nur zu Bette und überlasse ihn
daun der Fürsorge der alten Margherita, unserer Hans
dienerin. Wir köunen uus daun bei einem Glafe Wein
von den Anstrengungen dieser tranrigen Minuten erholen."
Ich hatte nichts Besseres vor, und da der junge Maun
mir gesiel, so sagte ic

h mit Vergnügen Ia, und nahm
ohne weitere Umstände an seiner Seite Platz.
Wir snhren langfam dic Anhöhe hinab und durch die

Porta Romana in die Stadt ein. Nach süuf Minuten
Pafsirten wir den Arno und machten schließlich vor einem
hübschen dreistöckigenHanse an einem der nördlichen Quais,
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unweit des Ponte Vecchio Halt. Wir hatten unterwegs
nur wenige Worte gewechselt, und anch diese betrasen nur
gleichgiltige Dinge. Ferdinand schien in Gedanken ver-
sunken, und ic

h

mochte das Gewebe seiner Ideen nicht

unterbrechen.
Eine große Menge nengieriger Sonutagsbummler um

ringte uus, als wir jetzt den zum Sterben abgematteten

Gotthold ans der Karrosse hoben. Ein Zng von Un
willen prägte sich ans dem ernsten Antlitz meines Begleiters

ans. In barschem Tone sorderte er das Publikum ans,
Platz zu machen. Wir trngen den Kranken in ein sreund
liches Parterrezimmer. Ferdinand ersuchte mich, im an

stoßenden Gemach ans ihn zu warten. Ich setztemich ans
einen Lehnstnhl und saltete die Hände müßig ans der Brust.

Ich besand mich angenscheinlich im „Salon" der beiden
Bruder, der gleichzeitig dem Vetteren als Arbeitszimmer
dienen mochte. Dasür sprachen wenigsteus die Bücher und
Briesschasten, die in malerischer Unordnung ans einem der

Tische lagen.

Inzwischen hörte ic
h im Vordergemach die trippelnde

Geschästigkeit einer Alten, die in emsiger Hast ans- und
abpantosselte, während ein dumpser, klagender Ton, der
von Zeit zu Zeit herüberscholl, deutlich verrieth, daß Gott

hold noch immer an den Nachwehen seines Krampses litt.

Nach Verlans einer Viertelstunde össnete sich die Thüre.

Ferdinand trat ein. Er sah blaß ans, — bläfser noch
als zuvor. Seine Lippen kräuselten sich zu einem er
zwungenen Lächeln.

„Er schläst", sagte er.
„Um so besser", entgegnete ich; „der Schlas is

t der

beste Arzt ..."
Ferdinand blickte siunend vor sich hin.
„Ietzt, nachdem das vorüber ist", sagte er nach einer

Weile, „gestatten Sie mir, daß ic
h

nachträglich einer Form
genüge, die ic

h

unter den vorwaltenden Umständen vernach
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läfsigen mußte . . . oder wenigsteus durste. Erlanben

Sie mir, daß ic
h

mich Ihnen vorstelle. Ich heiße Ferdi
nand G r, und bin meines Zeicheus Doctor der
Philosophie. Der arme Iunge da driunen is

t mein jün
gerer Bruder Gotthold ... Er war bis vor Kurzem
Kansmaun in Paris . . ."

Er seuszte . . .
Ich naunte ihm meinen Namen.

„In Paris?" sragte ic
h

daun, an den Schluß seiner
Rede anknüpsend. „So haben Sic am Ende gar die Schreck-
nisse der jüngsten Epoche in dieser modernen Babel
miterlebt . . .? Deun ic

h
setze vorans, daß Sie schon

seit längerer Zeit mit Ihrem Herrn Bruder zusammen-
wohnen . . .?"
Ein schmerzlicher Zng spielte wie Wetterleuchten ans

seinem bleichen Antlitz.

„Sie setzen vorans", sagte er, „daß eine Krankheit,
wie die meines Bruders, nicht erst seit wenigen Wochen
datiren kaun, und da Sie mich jetzt als seinen Begleiter

sehen . . .
"

Er brach ab.
„Kommen Sie", sprach er in sesterer Haltung, „unser

Gespräch köunte ihn wecken! Lassen Sie uus in die erste
besteOsten« gehen, daun sollen Sie hören, was Sie wissen
wollen. Die Geschichte meines unglücklichen Bruders is

t

tranrig, unfäglich tranrig, und weun ich anch nicht erwar-

ten kaun, daß Sie nach so flüchtiger, kurzer Bekauntschast
bereits ein tieseres Interesse an uus nehmen, so werden

Sie dem Schicksal des armen Iungen Ihre Theilnahme
doch schwerlich versagen köunen."

Er ergriff seinen Hut. Langfam und lantlos durch-
schritten wir das Gemach, in welchem Gotthold jetzt rnhig
schlummerte. Die alte Margherita, die ihm zu Häupten
saß. legte sorgsältig den Finger ans ihren Mund, wie um
uns Stille zu gebieten.
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Wir wandelten den Lung Arno entlang, und bogen
im Portico degli UM ein. Ferdinand hatte seinen Arm
in den meinen gelegt; es war als müsse es so sein. Wir
wechselten keine Silbe. Aus der Piazza dell» Signoria
blieb er stehen. Der alterthümliche Thnrm des Palazzo
Vecchio sunkelte im letzten Purpur der scheidenden Soune.
Unten ans dem Platze, und vor Allem in der Loggia dei
Lanzi, jener berühmten steinernen Halle mit den Bildwerken

Fedi's und Giovauni da Bologna's, begaun es zu däm-
mern.

"Sehen Sie die Sabinerin", sagte Ferdinand, „wie
verzweiselt s

ie sich in den Armen ihres römischen Ent
sührers windet ! Sie läßt vielleicht ihr ganzes Lebensglück
hinter sich, einen Gatten, ein geliebtes Kind, oder einen
angebeteten Bräutigam: aber das Fatum is

t

unerbittlich.
Mit ehernen Griffen hält der Barbar seinen Ranb um-
schlungen: was kümmert ihn die Qual eines zertretenen
Herzeus . . .?"
Er schieneinen Angenblick hestig bewegt. Seine Stimme

bebte; er preßte die Hand sest ans meinen Arm.

„Und doch", snhr er nach einer Weile sort, „wie be-

rechtigt is
t eine Unthat, die der Eigeunutz dictirt, im

Vergleich mit dem Frevel, der ans der gistigen Qnelle
der elenden Rachsucht, des Neides, der Bosheit, der
niederträchtigen Wuth fließt; zumal weun diese gemeinsten
aller menschlichen Instinkte ihre verruchten Finger an un
schuldige, wehrlose Opser legen! Wahrlich, der Bandit,

der um des schnöden Goldes willen einen Mord begeht,
steht in meinen Angen hoch über dem erbärmlichen Feig
ling, der im Aerger über einen erlittenen Schaden ein
Kind mißhandelt!"
Ich erwiderte Nichts. Schweigend eilten wir über

die Piazza. Wenige Minuten später saßen wir in

einer der berühmtesten Osterien der Via Calzajoli. Der

Wirth setzte uns einen „Fiasco" vor. Nachdenklich goß
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Ferdinand den purpurnen Rebensast in die großen
Kelchgläfer.
„So", sagte er, „und nun lafsen Sie uns ans den

baldigen Fall der sranzösischenHanptstadt anstoßen!"
Seine Augen leuchteten wild ans; aber rafch nahm sein

Antlitz wieder jenen siunenden, träumerischen Ausdruck an,

der zwar kein unheilbares Leiden der Seele verrieth, aber

doch unendlich wehmüthig stimmte.

„Sie sragten mich", hub er nach einer Weile an, „ob
wir die Schreckeustage der Pariser Pöbelwirthschast noch
miterlebt hätten . . . Rusen Sie sich die tranrige Gestalt
meines unglücklichen Bruders in's Gedächtniß, und be-

trachten Sie ihn als Antwort ans Ihre Frage. — Gott-

hold is
t

einer von den vielen Tansenden, die dieses nichs-
würdige Volk ans dem Gewissen hat: aber ic

h

glanbe,
unter den vielen Tansenden sind nur wenige Fälle zu sin-
den, in denen das Verhängniß so gransam wüthete, als
gegen ihn und sein Lebeusglück . . ."

Ich machte eine stumme Bewegung der Theilnahmc.
„Rücken Sie näher her zn mir. Es widerstrebt mir,

von diesen Ereignissen mit lanter Stimme zu reden."
Als ic

h

diesem Wunsche entsprochen hatte, hub er unge-

sähr solgendermaßen an:

„Ich habe Ihnen bereits gesagt, daß Gotthold seines
Zeicheus Kansmaun ist. Er war vier oder süuf Iahre
lang in einem der hervorragendsten Häuser der französischen
Mekopole thätig. Zu Ansang dieses Iahres sah er sich
in der angenehmen Lage, sich selbstständig zu etabliren . . .

Es is
t

nicht überflüssig, Ihnen ein Bild von Gotthold's
Charakter zu entwersen. Ohne anssallend begabt zu sein,
vereinigt, — oder vereinigte — er alle Eigenschasten, die
man von einem tüchtigen Geschästsmaun erwarten dars.
Pünktlich bis zur Pedanterie, von eisernem Fleiß, treu und
ehrlich wie Gold, besaß er eben so gründliche als um.
lassende Keontnisse. Im Privatverkehr kounte man sich
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keinen liebeuswürdigeren Menschen denken, als unseren

Gotthold. Seine Gesälligkeit grenzte sast an jene Gut-
müthigkeit, die das große Publikum nur beschränkten
Geistern zuschreibt. Die Amuuth seiner Manieren, sein
bescheidenes, anspruchloses Wesen, seine erprobte Geradheit
und Ausrichtigkeit machten ihn zum Lieblinge Aller, die

ihn kaunten. Was mich betrisft, so war mein Verhältniß
zu ihm das schönste und erfreulichste von der Welt. Ich
besand mich seit zwei Iahren in Paris, wo ic

h

ans der

Bibliothek arbeitete. So verschiedenartig unsere beider
seitige TlMgkeit war, so vollkommen harmonirten unsere
Charaktere. Nie habe ic

h

an Gotthold jene geschästsmän

nische Geringfchätzung gelehrter Forschungen bemerkt, die

uus so häusig den Umgang mit Kanfleuten unerquicklich

macht. Er gestand wol zu Zeiten mit einem liebeuswür
digen Lächeln zu, meine griechischen Palimpseste seien ihm

böhmische Dörser: aber stets betrachtete er meine Studien
mit einer Art von heiliger Scheu, die etwas unendlich
Rührendes hatte. Die Einsachheit seiner äußeren Lebeus

weise war musterhast zu neunen. Wenn er seine Bureanx
verließ, speistenwir zusammen in einem bescheidenenEtablis
sement der Mont-martre-Straße. Abends besuchten wir

zuweilen das Theater, zumal die Oper; das war der ein
zige Luxus, den er sichgestattete.

—
Während ic
h

das ernste
Schanspiel und die bildenden Künste vorzog, schwärmte er

sür Musik. Aus seinem Pianino kounte er ost bis ties in

die Nacht hinein die Meisterwerke der deutschen Tondichter
interpretiren . . .

„Ich habe genng gesagt. Sie sind hinlänglich Men
schenkeuner, um sich an den süuf Fingern abznzählen, daß
ein Iüngling wie Gotthold dem politischen Tagestreiben
sern stehen mußte, selbst weun er nicht in einem sremden
Staate, sondern daheim gelebt hätte, wo er die Rechte
eines Bürgers genoß . . .

„Wir erfreuten uus nicht gerade einer besonders zahl
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reichen Bekauntschast. Doch gingen wir bei dem srüheren
Prinzipal Gotthold's noch immer ans und ein.

„Es war im März dieses Iahres, als .Monsieur l'Ours',
wie mein Bruder den alten Herrn seines mürrischen We

seus halber zu neunen liebte, uus zu einem glänzenden
Balle lud. — Monsieur l'Ours war ein Deutscher. Er
versammelte ans seinen Festen die Elite der deutschen Ko
lonie. Wir machten also sorgsältig Toilette, und trasen
gerade spät genng ein, um einer langen Begrüßung des

Wirthes überhoben zu sein. Sosort saßten wir in ein«

Nische Posto und ließen die hin- und wider wogende G>

sellschastRevne pafsiren.

„Ein junges Mädchen in rosarother Robe sesseltemeine

Ausmerksamkeit. Sie war bildschön; ic
h

suche vergeblich

nach einem andern Ausdrucke, um Ihnen von dem Reiz
dieser lieblichen Erscheinung einen Begrifs zn geben. Schön
wie ein Bild, sage ich, deun die Kunst des Malers ideali-
sirt, si

e

saßt das Fragmentarische in vollendeter Harmonie
zusammen. So schien anch ans diesem Antlitz alles Stö
rende, Zusällige getilgt; nur das Vollgültige, Ewige war
geblieben. Die Sprache behanptet nicht zu viel, weun si

e

solche Wesen Engel neunt, weun anch die Briessteller sür
Liebende das Wort prosanirt haben . . ."

Er hielt einen Angenblick iune. Seine Stimme hatte
während der letzten Secunden gezittert. Er ergriss das
Glas und leerte es ans Einen Zng.
„Sie war also himmlisch", snhr er sort, „und doch

wieder so irdisch, so lebeussrisch, so wann, daß ic
h

an mich
halten mußte, um meinem Entzücken nicht durch einen lan
ten Iubelschrei Lust zu machen.
.„Gotthold', sagte ich, indem ic

h

ihn leise am Arm
stieß; .Gotthold, sieh dort hin . . . Welch unvergleich-
liches Geschöps !'

„Gotthold hörte nicht. — Er stand da wie ein armer
Sünder vor dem strasenden Blicke des Heilandes. Hatte
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die überrafchende Erscheinung mich in eine Art künstlerischer
Ekstafe versetzt, so mußte si

e

ans Gotthold's stilleres Ge-

müth einen noch tieseren, unmittelbareren Eindruck gemacht
haben, deun der gute Iunge ward blaß und roth und
roth und blaß wie ein Kind. Ich, der mehr reflectirende,

kritische Geist, vermochte selbst vor einer Erscheinung, die
alle Siune zu bestricken schien, eine gewisse Freiheit zu be-

wahren. Gotthold dagegen, der nie seine Empsindungen
zergliedert hatte, war mit Einem Schlage gesangen, ohne
daß er nur den Versuch gewagt hätte, sich zu sträuben.
„Das reizende Mädchen hieß Emilie B . . . v. Sie

war die einzige Tochter eines hervorragenden deutschen
Ionrnalisten, — des Pariser Correspondenten der ****Zei-
tung . . .

„Ich dars Ihnen die weiteren Details dieses Licbcsro-
maus ersparen. — Wir ließen uus der jungen Dame vor-
stellen, wozu Gotthold sich erst nach langem Zögern zu
verstehen vermochte. Er tanzte an ihrer Seite die Qua-
drille; si

e vollendete durch den bestrickenden Zanber ihrer
Stimme den Reiz ihrer Erscheinung. Als wir heimkamen,
war Gotthold ein anderer Mensch. Er lachte und weinte
wie ein Besessener. Ich kaunte den stillen Iungen von

ehedem nicht wieder. Iubelnd siel er mir um den Hals
und küßte mich so wild, so seurig, wie nur ein Verliebter

zu küssen im Stande ist.

„Stille Wasser sind ties, sagt das Sprichwort mit Recht.
So weit ic

h

um Gotthold's srüheres Leben wußte, hatte
er nie das gehabt, was die moderne Salonsprache als Pri-
manerlicbe bezeichnet. Er galt sogar bei Einzelnen unserer
Kameraden für einen Weiberseind. Kalt und gleichgültig
naunte er sich selbst bei jeder Gelegenheit. Um so verzeh-
render ergriff ihn jetzt die unendliche Glut seiner ersten
gewaltigen Leidenschaft. Ich habe nie etwas Aehnliches
erlebt. Ich hatte geglanbt, einer solchen Liebe, wie si

e

Gotthold zu Emilien empsand, se
i

nur ein Weib sähig;
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si
e

süllte sein Wesen so vollständig ans, si
e

ward so ganz
und gar der Kern seiner Existenz, daß ic

h

mich des Ge
dankeus nicht erwehren kounte: dieses Herz wird den Ver-
lust seines höchsten Kleinods nicht überdanern!

„Doch ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, daß Gott
hold Gegenliebe sand. Nach Verlans eines Vierteljahres

hatte Emilie ihr Iawort gegeben: ein glücklicheres Paar
war nicht zu denken!

— Als ic
h

erkannt hatte, wie es um

Gotthold stand, war ic
h

natürlich bemüht gewesen, seine
Absichten nach Krästen zu sördern. Es kounte mir nicht
schwer sallen, uus Zutritt in das gastsreieHans des wacke
ren B ... v zu verschaffen. Der greise Herr schloß bald
Freundschast mit mir, da unsere beiderseitigen Ansichten und
Neigungen vortresflich mit einander harmonirten; und wäh
rend ic

h

so den Papa absorbirte, schwatztemein Bruder
mit der holden Emilie über die Zukunft. Sie verlobten
sich am süuften Mai, dem Geburtstage Gotthold's, und
der Vater gab bereitwilligst seinen Segen. Im Herbst sollte
die Hochzeit sein.
„Emilie liebte ihren Bräutigam zärtlich; und wahrlich,

weun ein Mensch die Liebe dieses herrlichen Geschöpses ver

diente, so war es mein Bruder. Der gute Iunge entsal
tete jetzt Talente, die ic

h

ihm nie zngetrant hätte. Er com-
ponirtc ihr die reizendsten Melodien; ja, ic

h

habe ihn stark
im Verdacht, daun und waun den Pegafus bestiegenzu h

a

ben; wenigsteus sand ic
h einmal ans dem Pulte ein rosa

sarbenes Billet mit der vielversprechenden Überschrist: ,An
die Geliebte.' Weiter war das Manuscript nicht gediehen,
und ic

h

scheutemich, den Frieden seines glücklichen Gemü-

thes durch eine unzarte Frage zu stören. Nie war ein Lieb

haber ritterlicher als Gotthold. Er hätte im buchstäblichen
Sinne den Handschnh der Geliebten ans dem Zwinger
der reißenden Bestien heransgeholt. Und dabei entwickelte
er einen Fleiß in seinem Geschäst, der mir geradezu unbe
greiflich erschien. Seine Arbeitskrast war verdoppelt: ic
h
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würde in gleichem Falle nicht im Stande gewesensein, eine

Feder anzurühren.
„.Verliebe dich nur erst einmal so recht gründlich', gab

er mir zu Antwort, als ic
h

ihm eines Tages meine Ver-
wunderung ansdrückte, ,und du wirst sHen, wie unglanb

lich es unsere Energie beslügelt, weun wir wissen, sür wen
wir arbeiten !'

„Er mochte Recht haben, und jedensalls war seine Emilie
eines regen Kampses werth. Ihre geistigen Vorzüge ent-
sprachen denen ihres Körpers. Eine seurige Phantasie war
der vorwiegende Zng ihres Charakters. Witzig und schalk
hast zum Entzücken, fehlten ihr nicht die gediegeneren
Grundlagen einer tüchtigen Bildung, ohne daß si

e

indeß
im Punkte der Keuntnisse besonders excellirt hätte. Ihre
Leidenschast sür die Musik kaunte keine Grenzen, und hier
war es, wo die beiden Charaktere der Liebenden sich am

iunigsten berührten. Was mich persönlich an Emilien am

meisten bezanberte, war die reizende Weiblichkeit ihres We

seus und die srische Lebeussrende, die ans ihrer lieben,

hohen Stirne leuchtete.
„Branche ic

h

Ihnen die rosigen Pläne, die das junge
Paar sür die Zukuuft entwars, branche ich Ihnen die sun
kelnden Hoffnungen zu schildern, die jede ihrer Stunden
mit einem Schimmer halbgeahnter und doch so ungekaun-
ter Seligkeit kommender Tage verklärten? Es is

t

das

alte selige Lied, das die Poeten nicht anssingen. — Genng,
Gotthold und Emilie waren glücklich . . In füßer,
banger Erwartung schlngen ihre Herzen dem Herbste ent
gegen, der sie sür immer vereinigen sollte.
„Da brach wie ein Blitz ans heiterem Himmel das

sranzösische Kriegsgeheul über unsere sorglosen Häupter

herein. Der corsikanische Despot wars unter dem Beisall
der ungeheneren Mehrheit seines eitlen Volkes dem greisen

Schirmherrn Deutschlands den Fehdehandschnh vor die
Füße, und ehe man noch recht zu Athem gekommen war,
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standen sich die Heere beider Nationen an den Grenzen ge-

genüber.

„Es war ein harter Schlag sür das ansblühende Un

ternehmen meines. Bruders; allein er murrte nicht. Wer
sand in dieser EvMe des heiligen deutschen Zornes Zeit,
an sein Ich zu denken? Der Schrei der Entrüstung, der

ans jeder ehrlichen deutschen Lippe zitterte, verhinderte den

Seuszer um die herben materiellen Verluste . . .

„Die Situation der in Paris angesessenenDeutscheu
war von dem Momente der Kriegserklärung an eine höchst
prekäre. Man mußte entweder zu den schamlosestenVer
unglimpsungen des deutschen Nameus schweigen, oder man

setztesich den mißlichsten Scenen ans.

„Ich machte daher bereits in der letzten Woche des Iuli
meinem Bruder den Borschlag, die seindliche Hanptstadt zu
verlassen, — zumal ic

h

den Charakter der .großen Nation'
hinlänglich kaunte, um voranszusehen, daß sichunsere Lage

nach dem ersten Siege der deutschen Waffen in's Unbere

chenbare verschlimmern würde. Allein Gotthold versicherte
mich, weun er sein Geschäst jetzt schlösse, so se

i

er ein rui-
nirter Maun, — und so blieben wir. — Hundertmal habe

ic
h

es bereut, daß ic
h damals nicht energisch« ansgetreten

bin! Es war mir, als läge die Zukuuft wie ein Buch
vor mir ansgeschlagen. Ich wußte, daß der srevelhaste
Uebermuth dieser Cancantänzer blutig gezüchtigt werden

würde: ic
h

ahnte es, daß die schamlosen Wichte ihre Wuth
an den sriedlichen Opsern anslassen würden, die bisher
arglos in ihrer Mitte gewohnt und so unendlich viel zur
Hebung ihres Nationalwohlstandes beigetragen hatten. Wir
gehörten sreilich nicht zu Frankreichs ossiciellen Feinden;

unsere Familie wohnt in Salzburg, und Niemand dachte
daran, daß Oesterreich sich den deutschen Alliirten anschlie-
ßen würde: allein ich war lange genng in Paris gewesen,
um über die geographischen Begriffe der Franzosen im
Reinen zu sein; anch hätte ic
h

es zum Mindesten als eine
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Beleidigung betrachtet, wäre mir zngemuthet worden, unter
der Firma eines Nicht-Deutschen um wälscheDuldung zu
bitten.

„Mein Bruder also bestand darans, zu bleiben. ,Was

haben wir zu sürchten?' sagte er. ,Ist "nicht Fürst Met-

ternich da?'
„,Sehr wohl', sagte ich; .aber Fürst Metternich wird

uus, weun es Noth thnt, sehr wenig nützen.'
,„Du siehstzu schwarz, lieber Bruder !' entgegnete Gott

hold lächelnd; ,was kaun man uus anhaben? — Unsere
Sympathien stehen uus nicht an der Stirne geschrieben;
und wer weiß? vielleicht kommt es schneller zum Frieden,
als es den Anschein hat. Weun ic

h
reise, so setze ic

h

Alles

anss Spiel; weun ic
h

bleibe, so habe ic
h

schlimmsten Falls
die Aussicht, ein paar unangenehme Austritte mit irgend
einem verrückten Chanvinisten zu bestehen.... So lange
Emilieus Vater hier bleibt, wollen anch wir bleiben.'

„Kurz und gut: wir blieben. Ich mochte natürlich den
jüngeren und, wie ic

h wol sagen dars, in maucher Bezieh-
ung unersahreneren Bruder nicht allein lassen.
„Im Ansang ging die Sache anch ganz erträglich. Die

Rundzüge durch die Straßen und Bonlevards mit dem
stupiden Geschrei ,^ Berlin! s Berlin!' ekelten mich zwar

so herzlich an, daß ic
h

mich mehrmals versucht fühlte, einem

der lantesten Spitzbuben die Fanst ius Gesicht zu legen:
allein ic

h

bedachte zur rechten Zeit meine ?age und be

gnügte mich mit einem verächtlichen Achselzucken. Im Ue-
brigen blieben wir unbelästigt, abgesehen von den Schimps
wörtern, mit denen uus der Pöbel daun und waun bom-
bardirte, weun wir es gewagt hatten, ans ossener Straße
Deutsch zu sprechen.

„Gotthold lebte zurückgezogener als je
.

Begreiflicher

Weise sehlte uus die Lust, den Schanstellungen der sranzö
sischen Bühnen zu einer Zeit anzuwohnen, da vielleicht

Tausende unserer Brüder unter den sranzösischen Kngeln
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bluteten. Unsere Erholungen nach den Arbeiten des Ta-
ges beschrankten sich daher ans einen Spaziergang nach den

Anhöhen von Chanmont, diesem Lieblingsplatze Emiliens.

„Die Schlacht von Wcißenburg war geschlagen.— Die
Ausregung, welche sich des Pariser Pöbels bemächtigt hatte,

glich dem dumpsen Gebranse der hohlgehenden See. Brül
lende Rotten durchzogen die Straßen und stießen wilde
Verwünschungen gegen die .srechen Barbaren' ans, die es
gewagt hatten, sich nicht sosort von den Asrikanern Mac

Mahon's besiegen zu lafsen. Mir schwoll das Herz vor
unfäglicher Freude bei dem Anblick dieser durchgreisenden

Wirkung der deutschen Wassenthat! So mußte es kom
men! Nicht nur der Krieg mußte von Deutschland gewon
nen werden, sondern anch die erste bedeutende Schlacht!
Ha, das gohr in den gistgeschwollenen Gemüthern ! Herr-
lich, herrlich!

„In dieser Stimmung schritten wir, Gotthold, Emilie
und ich, eines Tages unserm gewohnten Ziele, den präch

tigen Buttes Chanmont zu.

„Emilie war sast übermüthig. Sie scherzte und lachte
so keckund srisch in die blane Abendlust hinein, daß ich
sast besorgte, das Publikum, dessen wogende Schaaren mit

sinsteren Gesichtern um uns herum bremdeten, möge die

Ursache dieser Lustigkeit ahnen und unangenehm werden.

Aber er stand ihr so reizend, dieser naive Patriotismus, daß

ic
h es nicht über mich gewiunen kounte, si
e

ans meine Be-

denklichkeiten ansmerksam zu machen. Auch schienen die

Leute sich in der That wenig um uus zu kümmern.

„Da plötzlich, als wir eben das Bonlevard von Belle-
ville betraten, schlng ein Geheul an unser Ohr, wie ic

h

es
nie zuvor vernommen hatte. Es war, als ob ein Rudel
hnngriger Wölse daher gesegt käme, so wild und wider
wärtig wälzte es sich die breite Allee entlang.
„In gewissen Stadtvierteln war des Morgeus geslaggt
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worden. Eine angebliche Siegesnachricht hatte den üblen
Eindruck der Weißenburger Assaire größtentheils verwischt.
Wir unsererseits glanbten keine Secunde an ihre Be-

gründung. Der erste Trinmph der deutschen H«re hatte
uns mit einem sast blind zu neunenden Vertranen ersüllt,
und überdieß kaunten wir das zweite Kaiserreich hinläng-
lich, um zu wissen, was von seiner Wahrheitsliebe zu hal
ten sei.

„Das Wuthgehcul, das uus jetzt entgegenbranste, schien
unsere Ansicht zu bestätigen.

„Verrathl Berrathl erscholl es jetzt von allen Seiten.
Tod den preußischen Spionen! Sie haben uus den Feld-
zngsplan gestohlen! Nieder mit den Preußen! » Ka«
Bismarckl

„Es war eine etwa tansend Maun starkeSchaar Ouvri-
ers, in blanen und weißen Blonsen, die ans diese Weise
ihren gepreßten Empsindungen Lust machten. Aber auch
eine nicht unbeträchtliche Anzahl wohlgekleideter Personen

hatte sich der Demonstration angeschlossen.

„Derartige Ruse und Redeusarten waren nun zwar

schon bei anderen Gelegenheiten gehört worden; allein die

"sichtbareSteigerung, die diesem nenen Wuthansbruch eigen-

thümlich war, legte die Vermuthnng nahe, es müsse etwas

Außergewöhnliches vorgesallen sein.

„Ietzt waren wir von der heulenden Rotte so gut wie

umringt. Wir verhielten uus so still und gleichgültig, daß
man uus unmöglich das sieberhaste Interesse, welches wir

an dem ganzen Zwischensalle nahmen, anzusehen vermochte.
„,Was is

t deun los?' sragte ein beleibter Bourgeois,
der in diesem Angenblicke herbeieilte . . .

.„Verrathl Niederträchtiger Verrath!' antworteten ihm
zwei, drei Stimmen zugleich. ,Ein verdammter Börsen-
jobber hat uns heute Morgen vorgeschwindelt, unsere
Armee habe 25,000 Preußen sammt dem Kronprinzen ge-

sangen genommen, und nun kommt die unglanbliche Nach

4
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richt, daß Mac Mahou eine Schlacht verloren hat; daß
unsere Armee ans dem Rückzng begriffen ist; daß diese

srechen Prusssiens avaneiren! . . . Hol' si
e

der Teusel,

die verruchten Spitzbuben! . . .'

„.Unmöglich !' schrie ein Anderer, der gleichsalls herzu-
gekommen war, um sich von der Ursache der allgemeinen
Ausregung zu überzengen; .unmöglich, sageich Euch! Mac

Mahon sollte sichvon diesen armseligen Hungerleidern zu-
rückwersen lassen ! Pah, das macht einem Narren weis/

„.Wahr bleibt wahr', ries ein Ouvrier; ,da nützt alles

Zweiseln und Langnen nichts. Aber wem verdanken wir

diese Schlappe? Niemand Anderem, als den vermale-
deiten Spionen. Die Prussieus haben ihre Kundschaster
überall zu Dutzenden sitzen! Weun diese Schleicher nnse-
reu Generälen nicht den Angriffsplan ans der Tasche ge-
stohlen hätten, so stunden wir heute vor Mainz und mor
gen in Berlin! Aber so kommen sie, ehe wir eine Ahnung
haben, in ungeheurer Uebermacht darans losmarschirt, und
greisen uus an! Sie wußten eben, daß da bei Wörth nur
ein paar Regimenter standen, weil's ihnen die Spione

verrathen hatten! Flngs sind si
e da und putzen si
e

weg!
Aber wartet nur, wir wollen's ihnen eintränken! Nieder
mit den Spionen! ^ das Bismarck!'

„Er hatte kanm ansgeredet, als etwa zwanzig Schritte
abseits ein gelles Iammergeschrei erscholl.

„Der Pöbel hatte einen Unglücklichen, der so unvor-
sichtig gewesen war, den Mund zu össnen und ans diese
Weise seine deutsche Abkuuft zu verrathen, beim Kragen
gepackt, und unter den Rusen: .Ein Spion! Aus ihn!
Schlagt deu Hund todt!' zu Boden geworsen.
„Fanstschläge und Fußtritte hagelten ans den Bekla-

zeuswerthen nieder. Kein Polizist war in der Nähe; keine
Summe erhob sich zu Gunsten des Mißhandelten. In
wenigen Minuten kounte er eine Leiche sein.
„Gottbold sprach ansgezeichnet Französisch. Er branchte
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nicht zu sürchten, daß man ihn als Ausländer erkeunen
würde. Sein Entschluß war rafch gesaßt. Mit einer
Energie, die ic

h

ihm nie zngetrant hätte, drängte er sich

durch die wüthenden Volksmasscn, Emilien mir überlassend.
Drei, vier Secnnden später stand er an der Seite des
wimmernden Opsers.

,„Iiaisss2 est Komrae-Ia, s'U vous platt', sagte er in
höflichem, aber sestemTone. ,Weun er wirklich ein Spion
ist, so wird er der gerechten Strase nicht entgehen; aber
es is

t einer großen Nation unwürdig, einen wehrlosen
Menschen ans eineu bloßen Verdacht hin zu mißhandeln !!'

„Das sichere, rnhige Wesen Gottholds schien den Leu
ten zu imponiren. Sie traten zurück, und der Unglück-

liche kounte sich erheben.

„Er bot einen entsetzlichen Anblick. Scin Gesicht war
blutüberströmt. Unter dem linken Ange klasste eine breite

Wunde, die von einem schars beschlagenen Absatz herzu-

rühren schien. Seine Kleider hingen in Fetzen um seinen
zitternden Körper.

„,Ich danke Ihnen, mein Herr', stammelte er in ge

brochenem Französisch; ,möge es Ihnen Gott vergelten.'

.„Nach der Wache !
'

riesen die Blonsenmäuner; ,es muß

ihm wenigsteus der Proceß gemacht werden. Er is
t ein

Preuße!'

„Gotthold versuchte nochmals sichWs Mittel zu legen.

Ich war mit Emilieu so weit als möglich abseits getreten.
Sie war nicht zu bewegen gewesen, ohne Gotthold weiter

zu gehen. Ietzt sahen wir, wie der brave Iunge sich von
Nenem bemühte, seinen Schützling aus den Händen seiner
Peiniger zu besreien.

.„Aber was hat dieser Mensch gethan?' sragte er mit

erhobener Stimme, während sein Antlitz in edlem Fener
glühte. .Welche Beweise, oder welche Bermnthnngen geben

Euch ein Recht, ihn seiner Freiheit zu beranben? Was
4«
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kaun er dasür, weun Frankreich mit Preußen im Krieg

liegt?'
„,Was will denu eigentlich der verdammte Berliner?'

ließ sich jetzt eine Stimme vernehmen. ,Die Kerle stecken
unter Einer Decke, sage ic

h

Euch l Ich keune diesenHerrn:
er is

t

seit einem halben Iahre mein Nachbar, und eben so

gut ein Preuße, als der Bursche, zu dessen Advokaten er

sich ansgeworsen hat!'

„Gotthold erbleichte. Er erkaunte einen jungen Ar-
beiter, der mit ihm dasselbe Hans bewohnte. Er hatte
dem niederträchtigen Gesellen mehr als eine Gesalligkeit

erwiesen; ja
,

der Undankbare schuldete ihm noch ein Dar-
lehen von süufzig Franken, das ihn ans einer peinlichen
Verlegenheit gerissen hatte ! Aber vielleicht war es gerade

dieser Umstand, der den edlen Franzosen bewog, seinen
Göuner zu verrathen. Wer machte nicht gerne einen
Gläubiger unschädlich! Das vorige Iahrhnndert bediente

sich zu diesem Zwecke der Verhastsbriese: das Iahr 1870
benutzte das Mittel der Spioneuriechereil

„.Wie? was? er is
t ein Preuße?' heulten die Ouvri-

ers in wildem Durcheinander. ,Er hat uus betrogen!
Schlagt ihn zu Boden! Er is

t ein Spion! das 1e«

?russieus !'

„,Er lügt!' ries Gotthold so lant er kounte. .Weun
es denn in Euren Angen ein Verbrechen ist, ein Preuße
zu sein, weun die Garantieen, die Eure Regierung gegeben
hat, eitel Wind sind, so kaun ic

h

Euch mit gutem Gewissen
versichern, daß ich von diesen Mißständen nicht betrossen
werde. Ich bin Oesterreicher!'
„.Glanbt ihm nicht!' schrie der junge Arbeiter; .glanbt

ihm keine Silbe! Ich habe ihn hnndertmal preußisch spre-
chen hören, und seht Ihr, die dort (er deutete aus Emi
lien), die dort is

t

seine Brant, ebensalls eine Preußin, und
der neben ihr, das is

t

sein Bruder. Ich keune si
e alle wie

meine Rocktafche!'
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„Gotthold machte den Versuch, sich durchzudrängen.
Emilie ward blaß wie der Kalk an der Wand. Ich klam
merte meine Hand krampshast um den Griff meines maf
siven Stockes.

„Gotthold's Absichten wurden alsbald von der brüllen
den Menge vereitelt. Ich war rathlos. Kounte ic

h Emi
lien inmitten dieses Tumultes allein lassen? Unmöglich!
Mußte ic

h

nicht meinem Bruder, dessen Lage immer kriti

scher wurde, zu Hilse eilen?

„Es blieb mir nicht lange Zeit zur Wahl. Mit den
Rusen: ,Ucberall Spione! Wir sind verrathen! Schlagt

si
e todt!' stürzte ein Theil der ansgeregten Mafse ans die

Stelle zu, wo ich mit Emilien in bangster Erwartung
stand. Ich hörte noch, wie Gotthold dem schnödenAnge
ber ein Wort der Entrüstung zudounerte. Daun ward
der Lärm zu betäubend, zu siunverwirrend, als daß ic

h

etwas Zusammenhängendes hätte verstehen köunen.

„Der Moment war entsetzlich. Zwanzig drohende Fäuste
stemmten sich mir entgegen. Ich wollte sprechen. Man
ließ mich nicht zum Wort kommen. Ich war wie betäubt.
Ein Steinwurs, der die zitternde Emilie an die Stirne
tras, brachte mich zur Besiunung. Den Stock verkehrt
schwingend, so daß der mit Blei ansgegossene Knops eine
surchtbare Wasse abgab, sorderte ic

h

mit vor Wuth beben
der Stimme die Nächststchenden ans, Platz zu machen.
Das Bewußtsein der Gesahr und der Zorn über die Miß
handlung des engelgleichen Weseus an meiner Seite lieh
mir Riesenkräste. Als meine Aufforderung sruchtlos blieb,
schlng ic

h blindlings darans los. Die Wirkung war bei
spiellos. Heulend wich die Rotte, die anßer ihren Fäusten
und einigen schlechten Tafchenmessern keine Waffe hatte,

zurück. Zwei oder Drei von ihnen wanden sich am Bo
den. Aber wenige Secunden später siel mir einer der
Muthigsten von der Seite her in den Arm. Im Nu war
ich gepackt. Ich sah nur noch, wie Emilie in Ohnmacht
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sank, wie sich zwei brutale Fäuste nach ihr ansstreckten,
daun schwand mir die Besinnung.

„Ich erwachte in einer Apotheke. Um mich herum
standen drei Polizisten: ic

h war verhastet. Neben mir

ans einer Bahre lag Gotthold. Er blutete ans mehreren
Wunden, von denen zum Glück — oder vielleicht zum Un
glück — keine gesährlich war. Auch er war von Stadt-
sergeanten umringt.

„Mein erster Gedanke war Emilie. Außer einem hes
tigen Schlag ans den Kops, von dessen Wucht mir noch
das Gehirn schwirrte, schien ic

h
nichts Ernstliches abbekommen

zu haben. Die Sicherheitsmaunschasten mußten im rechten
Moment eingeschritten sein. Aber wo war Emilie?

,„Wo is
t Emilie?' sragte anch Gotthold mit bebender

Stimme.

„Niemand wußte die gewünschte Auskuuft zu erthcilen.
Die Sergeanten hatten sich nur um uus bekümmert. Was

sonst noch vorgesallen war, wußten si
e

nicht.

„Meine Angst stieg mit jeder Minute. Gotthold zuckte
krampshast zusammen. Ein dumpses Stöhnen wand sich
ans seiner qualgepreßten Brust los. Daun verließ ihn
das Bewußtsein.

„Man brachte uus nach dem nächsten Polizeiposten,
Ieden in ein besonderes Gewahrsam. Vier Tage, trostloser,
peinvoller, als ich si

e

zu schildern vermöchte, und weun ich
selbst dem düstern Höllengedichte des großen Florentiners
die Farben abborgen wollte, verlebten wir in einem Kerker,
wie man ihn sonst nur den schwersten Verbrechern zum
Ausenthaltsorte anzuweisen pflegt. Als Lager diente uus
der nackte Fußboden; die ekelhaste Nahrung, die man uus
vorsetzte, würde ein Hund verschmäht haben. Vergeblich
protestirte ic

h mit aller mir zu Gebote stehenden Energie.
Vergeblich verlangte ic

h Papier und Feder, um an den
österreichischenBotschaster zu schreiben. Man lachte mir
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in's Gesicht, oder stieß wol gar Drohnngen ans, deren

Rohheit mir das Blut in die Schläse trieb.
„Und bei allen diesen Leiden die nagende Ungewißheit

um Emilien ! Was kounte ans ihr geworden sein? Ich
hatte gesehen, wie man ans si

e

losgestürzt war! Weun

man si
e

mißhandelt hatte, wie uus? Der Gedanke brachte
mich sast zum Wahusiun! Und daun, wer vermochte zu
sagen, ob der Steinwurs, der si

e an der Stirne getrossen,
nicht gesährlicher war, als es den Anschein hatte?

„Ich schloß während der vier Tage kanm ein Ange.
Immer und immer wieder schwebte das Bild des lieben,
holdseligen Geschöpses vor meinen Blicken. Freilich, ich
kounte mir eiureden, si

e

habe sich noch zur rechten Zeit
einen Ausweg in's Freie gebahnt; si

e

se
i

heimgeeilt und

harre jetzt bei ihrem Vater ans unsere Erlösung. Aber die

Vorspiegelung wollte nicht hasten. Eine düstere Ahnung
legte sich von Stunde zu Stunde beklemmender um meine
Seele. Ich war der Verzweiflung nahe.

„Am süuften Tage überbrachte man uus einen Besehl
des Polizeipräsekten, demzusolge wir ,im Interesse der öffent
lichen Sicherheit' Paris biunen vierundzwanzig Stunden

zu verlassen hätten, widrigensalls man uus gewaltsam über
die Grenze trausportiren würde.

„Ich sand meinen Bruder in einem bejammernswerthen
Zustande. Die erhaltenen Wunden, der Ausenthalt in

dcm dumpsen Steingewahrsam und vor Allem die mar

ternde Angst um die Geliebte hatten den Unglücklichen in

ein entsetzliches Fieber gestürzt. Seine Brust keuchte, er
redete irre.

„Ich ließ ihn nach unserer Wohnung bringen und eilte
alsbald zu dem Vater Emiliens . . .

„Mein Herz hämmerte in wüthender Ausregung, als

ic
h die wohlbekannte Klingel zog.

„Eine alte Dienerin össnete mir. Als si
e

mich er
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blickte, brach si
e in lantes Weinen ans. — Ich wußte

genng . . .

„Ich sand den bcklagenswerthen B . . . . y mehr todt
als lebendig. Er lag seit drei Tagen zu Bette. Sein
glanzloses Ange starrte mich an, wie der schattenhasteBlick

eines SKletts. — Er erkaunte mich nicht. — Der Schlag
war zu vernichtend gewesen; er hatte die einst so krästige
Natur des rüstigen Greises vollständig zerkümmert. —
Der Kamps danerte noch einige Tage, daun schwand die

letzte Widerstandssähigkeit dahin: B . . . . v starb, ohne
anch nur einen Angenblick die volle Klarheit seines Be

wußtseius erlangt zu haben.

„Und Emilie? Ich sah si
e

nicht wieder .... Drüben
an den Abhängen des Pöre Lachaise, — da schlies die ent-
blätterte Rose den ewigen Schlas .... Sie war des
Tags zuvor beerdigt worden, nachdem sie, tödtlich an der
Stirne verwundet, vierundzwanzig qualvolle Stunden durch-
wimmert hatte ....
„Ein siedender, wahnsiuniger Schmerz durchzuckte meine

Brust wie ein brandglühender Blitz.
— Das Bild meines

verzweiselten Bruders trat mir wie ein blutiges Gespenst
vor die Seele. Ich mußte mich an die Lehne des nächsten
Sessels halten, um nicht zusammenzubrechen . . .

„,Todt, todt!' stöhnte ic
h

dumps; ,das liebste, schönste,

besteWesen, die blühende Blume todt, todt!' Der Gedanke
war zu entsetzlich, als daß ic

h

ihn hätte sassen köunen !

Ich wars mich zu Boden und weinte wie ein Kind."

Ferdinand hielt einen Angenblick iune. Ich
wagte die Flut seiner Eriunerungen durch keine Frage zu
unteibrechen.
„Indeß", snhr er nach einer Weile sort, „es galt, sich

anszurassen. Weun ic
h

nicht Gesahr lansen wollte, anch
den Bruder zu verlieren, mußte ic

h

das Ausweisungsdecret
rückgängig zu machen suchen. Gotthold war absolut un-
sählg, die beschwerliche Reise anzutreten.
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„Ich schüttelte mein Leid ab, so gut es gehen wollte,
biß die Zähne zusammen, wie ein Verwundeter, dem man

einen Arm amputirt, und begab mich ans die Polizeiprä-

seetur.

„Ich hoffte wenigsteus einen Ausschub von einigen Ta
gen zu erlangen. Ich erbot mich, die betreffenden ärztlichen
Zengnisse beizubringen. Ich beries mich ans verschiedene
angesehene Familien, die uus kaunten, und gewiß bereit

sein würden, sür uus zu bürgen.

„Alle meine Vorstellungen blieben sruchtlos.
„— Ich wandte mich schließlich an die österreichische

Botschast
—
umsonst! ^Wir mußten uus dem gransamen

Zwang sügen. — Ich packte in der Eile das Unumgäng
lichste zusammen, tras die ersorderlichen Anordnungen be

treffs unserer Wohnung, und reiste mit dem sterbeuskran
ken Bruder über die belgische Grenze . . .

„Mein Herz blutete bei dem Gedanken, dem armen
Opser einer unerhörten Barbarei das entsetzliche Schicksal,

das ihn betroffen hatte, in seinem ganzen Umsange mit

theilen zu müssen.
— Ich machte mich ans das Schlimmste

gesaßt. Die Wahrheit kounte — selbst weun er körperlich
wieder hergestellt war, — ihm den Tod bringen . . .
„Vorläusig mußte ic

h

natürlich darans bedacht sei«,

ihm den Verlust seines thenersten Kleinods vorznenthalten.
In den lichten Angenblicken, die von Zeit zu Zeit sein
Delirinm unterbrachen, erzählte ic

h

ihm ein Märchen . . .

Emilie se
i

von einigen Ossizieren ans dem Getümmel be

sreit und ungekränkt nach Hanse geleitet worden . . . Der
wackere B . . . . y werde mit seiner Tochter bald nach
kommen . . . Gotthold möge nur dasür sorgen, daß er
bis dahin vollständig genesen sei, und dergleichen mehr. —
Aber ic

h

mußte schlecht lügen, deun er schütteltemit einem
unfäglich schmerzlichen Lächeln den Kops, deutete ans die

Stirne, und sagte: ,Da ... da hat sie geblutet ... ich

sah si
e

wanken . . . Sprich, Ferdinand ... sie ist krank?
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Warum kömmt si
e

nicht zu mir . . .? Geh, weun du

wahr redest, wenn si
e

lebt, weun si
e

gesund ist, laß sie
rusen . . . sage, ic

h

sterbe ... ich will sie sehen . .

„,Gotthold', sagte ic
h

daun, ,sei verständig! . . . Wir
sind hier in Brüssel . . . Paris is

t weit ... und dringende
Geschäste halten den Vater dem« Braut noch sür einige

Zeit zurück . . .
'

„Und mm versiel er wieder in das labyrinthische Ge
wirre seiner Fieberphantafieen ... Er lachte und weinte
und schrieund stöhnte und sang in wildem Durcheinander . . .

Seine Eriunerungen und seine Hoffnungen verschmolzen
mit den regellosen Gebilden einer entsesselndenVorstellungs-

krast . . . Bald wähnte er sich in dem vcrhängnißvollen
Tumult aus dem Bonlevard von Belleville ... Er sah
Emilien von der tosenden Rotte umringt . . . Gellend

ries er ihren Namen . . . Daun glanbte er sich im Ker-
ker . . . Er ballte die Fäuste, wie um an der eisende-
schlagenen Thüre zu rütteln ... Ein wilder Fluch tönte
von seinen Lippen . . . Aber alsbald ward er stille und

sauft . . . ,Sie haben dir kein Leids gethan?' stüsterte er
mit zärtlich bebender Stimme: ,o, das is

t

gut, Mila . . .
Die Nacht war lang in der Bleikammer . . . Fort, kommt
mir nicht zu nahe! ic

h bin wahnsiunig . . . weil ic
h

so

langfam über die Felder gesahren bin . . . und im Kops

schlägt die Uhr zwöls . .

„Sie köunen sich denken, was ic
h

bei diesen und ähn

lichen Phantasieen, deren ic
h

mich genau bis ans die kleinste
Silbe entsiune, zu leiden hatte. — Hundertmal wünschte
ich mir den Tod, und hnndertmal sagte ic

h mir, ic
h

müsse
lebeu um seinetwillen !

„Der trostlose Zustand Gotthold's danerte neun Tage.
Daun trat eine entschiedene Besserung ein. Der Arzt er-
klärte die Krisis sür glücklich überstanden; nur bedürse der
Kranke noch wochenlang einer sorgsältigen Pslege und na-

mentlich der Rnhe in physischer und seelischer Beziehung.
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„Das war leichter gesagt, als bewerkstelligt. Kanm

sühlte Gotthold die Klarheit seines Geistes zurückkehren,
als er mich mit Fragen bestürmte, deren jede mir das

Herz durchbohrte, wie ein zweischneidiges Schwert.

„Warum schrieb Emilie nicht? Oder weun si
e

krank

war, weshalb ließ uus ihr Vater ohne alle Nachricht?
Warum war B ... y, der doch als Correspondent eines
norddeutschen Blattes mehr als hnndert Andere von der

Wuth des sranzösischen Pöbels zu sürchten hatte, nicht mit

nach Brüssel gekommen? Wie stand es mit unserer Woh
nung? Was hatte ic

h

betreffs des Geschästes angeordnet?
Wo besanden sich die Bücher und Briesschasten? Und
immer und immer und immer wieder: Wo war Emilie?
War si

e

gesund? Lebte sie noch . . .?

„Ich hatte Mühe, meine wohlgemeinten Erdichtungen
anfrecht zu erhalten. ,Wir erhalten keine Nachricht von ihr/
sagte ich, ,weil die Correspondenz nach dem Ausland in

Paris durchweg suspendirt ist. Emilie is
t

ganz wohl . . .

Der Steinwurs war nicht gesährlich ... sie ist ganz wohl,
lieber Gotthold . . .

'

„,Und woher weißt du das, weun si
e

nicht schreiben
kaun . . .?'
„,Ich habe si

e
. . . vor unserer Abreise noch gespro

chen . . .
'

„Gotthold schenktemeinen Versicherungen nur halben
Glanben. — Aber ic

h

durste ihm um keinen Preis den

Schleier lüsten. Die Nachwehen des Fiebers mußten erst
vollständig überwunden sein.

„Ich malte mir mauchmal die entsetzliche Wirkung
meiner dcmuachstigen Enthüllungen mit breunenden Farben
ans! Ich sollte dem Unglücklichen erzählen, daß die Meu

chelmörder der „heiligen Stadt" seiner angebeteten Brant
mit Fußtritten den Kops zertrümmert hatten.

— ich, der
Bruder dem Bruder! Ha, wie würde er zusammenknicken
unter der Wucht dieses td'dtlichen Streiches, und wie würde
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ic
h

uufähig sem, ihm beizuspringen! Der Gedanke quälte

mich bei Tag und bei Nacht!
„Endlich kam der unselige Moment, in welchem die

Würsel sallen mußten. — Das surchtbare Unglück kounte
dem Betrossenen nicht länger verheimlicht werden. Seine
Genesung war, trotz der sortwährenden Ausregung, die ihn ,

durchwühlte, rafcher von Statten gegangen, als ic
h erwar

tet hatte. — Ich mußte sprechen, so schwer mir die ver
zweiselte Ausgabe auch sallen mochte ... Ich sprach!
„Gotthold vernahm sein Schicksal mit jener dumpsen

Gelassenheit, die den Beobachtenden unheimlicher, gespensti

scherberührt, als der Ausbruch eines ungestümen, tosenden
Schmerzes.
„,Ich hab' es gewußt, ic

h

hab' es gewußt!' das war

Alles, was er erwiderte.

„Er schwankte nach dem Sopha, und setztesich lantlos
in eine Ecke. — Nur das Zucken seines bleichen Mundes
verrieth, was in ihm vorging.

„.Gotthold!' sagte ich, .sasse dich! ... Sei ein
Maun . . . Suche dein Loos zu ertragen . . . Denke
an unsere arme, gute Mutter . . .'

„Er schien mich nicht zu hören. Ach, ic
h

sühlte nur

zu ties, daß es sür dieses namenlose Weh keinen Trost gab.

Ich schwieg und bengte seuszendmein Hanpt.
„Dcsselbigen Abends hatte sich Gotthold's körperlicher

Zustand wieder verschlimmert. Er mußte mehrere Tage
das Bett hüten.

— Kein Wort der Klage kam über seine
Lippen, aber seine stumme Verzweiflung sprach nur allzu
beredt.

„So vergingen zwei, drei Wochen. — Der Arzt schüt-
telte immer bedenklicher den Kops.

„Eines Tages nahm er mich bei Seite.
,„Ich dars Ihnen nicht verheimlichen', sagte er, ,daß
Ihr Herr Bruder sich ans dem Wege besindet, wieder ernst
lich krank zu werden. Ich constatire seit einiger Zeit die
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Symptome eines sich entwickelnden Brustleideus, das mir
in Verbindung mit der unlängbaren Trübung seines pfy

chischen Lebens die größten Besorgnisse einflößt.
— Weun

ic
h

Ihnen rathen soll, so packen Sie ans und lafsen sich
bis zu Ansang October am Genser See nieder, um daun

die ranhe Iahreszeit in Italien zu verbringen. Eine solche
klimatische Kur wird, abgesehen von ihren unmittelbaren
Einwirkungen ans den Organismus, den Vortheil haben,
das verstimmte Gemüth Ihres Herrn Bruders zu zerstrenen
und ansznheitern. Was meinen Sie?'
„Ich erklärte mich sosort bereit, Alles zu thnn, was

der Arzt sür nöthig erachte. — Ich bat ihn um detaillirte
Vorschriften über die Orte, an denen wir uus anshalten,
über die Lebeusweise, die der Patient sühren sollte, und

mit den ersorderlichen Instructionen ansgerüstet reisten wir
am solgenden Tage ab.

„In Montreux verweilten wir nur eine Woche. Ich
wollte noch vor Eintritt des eigentlichen Herbstes die Alpen

hinter mir haben. Gotthold — darüber durste ic
h
mich

nicht täuschen
— wurde kränker und kränker. Seine Ge-

müthsverstimmung grenzte mitunter an Stumpffiun. Ich
hegte nur noch schwacheHoffnungen, aber ic

h

sühlte in

stinctiv, daß diese Hossnungen sich an das gelobte Land

aller Leidenden, an Italien, knüpsten.
. . . „Erlassen Sie mir die peinvolle Schilderung der

reißenden Fortschritte eines Zustandes, den ic
h

bald als
unheilbar erkeunen mußte! . . .

„Sie haben ihn gesehen, den Unglücklichen, wie die

eiserne Hand seiner Qualen ihn schüttelte. — Ein Schatten
unter Lebendigen wandelnd, scheint er schon jener unsicht
baren Welt anzngehören, in welche die Geliebte ihm vor
angegangen is

t
. . . Er spricht sast keine Silbe .mehr. In

seiner Brust fägt und hämmert der Heine'scheZimmermaun:
er zimmert ihm seinen Todtensarg.

„Weun Sie ihn gekaunt hätten, den lebeussrohen, blü
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henden Iungen mit seiner Welt von rosigen Träumen und

himmelblanen Hoffnungen; weun Sie den trenherzigen
srischen Glanz dieses Anges geschant hätten, das jetzt halb
gebrochen der letzten Stunde entgegenstarrt: Sie würden
mit mir deu Urhebern dieses blutigen Verbrecheus fluchen,

fluchen mit allen Verdammungssormeln der Hölle ! . .

Er hatte geendet . . .
„Ihre Geschichte is

t

entsetzlich", sagte ic
h

tics erschüt
tert .. . "Sie klingt wie eine Reminiscenz vergangener
barbarischer Iahrhnnderte . . . Wer hätte vor einem hal
ben Iahre geahnt, daß dergleichen in unserem Zeitalter
möglich wäre!"

„O!" versetzteer bitter, „das Schicksal meines Bruders

is
t nur ein Tropsen ans dem Meere des Elends, das diese

verabscheunngswürdige Nation über Europa's wackerste
Söhne gegossen hat; nur ein Sandkorn am Strande !

Wer zählt die Leiden, die allein durch die barbarische
Vertreibung der deutschen Kolonisten ausgefä't wurden !

Und nun gar die Hunderttansende von Opsern, die aus
dem Schlachtselde gesallen fmdl Wahrlich, die Rechnung
die wir mit Frankreich anszngleichen haben, is

t

zu einer

schwindelnden Höhe herangewachsen! Nicht das Kaiserreich,

nein, das Voll, jeder Einzelne, is
t uus sür die Schand-

thaten der letzten Monate verantwortlich! — Die erbärm-
liche Republik hat das schamlose Geschäst, das unter dem

Empire eröffnet wurde, redlich sortgesührt! Die Spionen

hetze ward unter den Creaturen Engeniens nicht energischer

betrieben, als unter den Puppen des Vorstadtpöbels. —
Gambetta is

t um kein Haar besser, als die Mäuner vom

zweiten December . .

Ich kounte ihm nicht widersprechen. — In der That,
was hatte diese nene Aera, die so viel von Gerechtigkeit
und Brüderlichkeit saselte, gethan, um den Mißhandlungen
und Vergewaltigungen sriedlicher Menschen, die kein anderes

Verbrechen begangen, als das, geborene Deutsche zu sein,
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anch nur einigermaßen zu stenern? Nichts, absolut Nichts !
Kein ossizieller Erlanbnißschein vermochte gegen die Roh-
heilen dieser verthierten Banden zu schirmen. Man flüch-
tete mit dem Ausenthaltsdocument in der Tasche. Das
moderne Frankreich war seit lange gewohnt, seine amtlichen
Versprechungen nicht sür bindend zu erachten . . .
„Ia", sagte Ferdinand nach einer Panse, „Die Vor-

gänge in Paris stehen einzig da in der Geschichte aller

Zeiten und Völker! Werden die siegreichen deutschen Re

gierungen die himmelschreienden Frevel ungefühnt lafsen?
Wer aber kaun Verluste ersetzen, wie si

e mein Bruder er-
litten hat? — Ich gestehe Ihnen, sür mich hat das Leben

seinen wesentlichsten Neiz eingebüßt . . ."

Er erhob sich und reichte mir schmerzlich lächelnd die
Hand.
Wir traten in's Freie. Der Mond schien hell. — Die

Ziunen des Palazzo Vecchio strahlten wie Silber. — Die
Piazza wimmelte von munteren Spaziergängern.

Schweigend schritten wir durch das bunte, lärmende
Treiben, das so wenig zu unseren Gedanken und Empsin-

dungen stimmte. Wir wandelten am Amo entlang und
blickten gesenkten Hauptes in die ranschende Flut.
„Gute Nacht!" sagte Ferdinand, als wir an seiner

Wohnung angelangt waren. „Ich sürchte, ic
h

habe Ihnen
zu viel erzählt . . . Doch sei's darum ! Adieu, lieber

Freund!"
Die schlanke Gestalt des jungen Maunes verschwand

im Halbdunkel des Hansflurs.

Etwa anderthalb Monate waren seit meiner Begegnung
mit den beiden Brüdern verflossen.
Ueber den Ponte-alle-Grazie bewegte sich langfam und

seierlich ein Leichenzng.
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Ich schritt an der Seite Ferdinand's hinter dem Sarge
her . . .

Es war Gotthold, deu der Tod von seineu Leiden er
löst hatte.

Aus der Höhe von San Miniato machte der Zng Halt.
Drunten im Thale lag das schöneFlorenz, — so stolz und
herrlich,

wie^ich
es drüben vom Bcllo Sguardo ans ge

sehen hatte: aber das Herz, das damals noch in verzweis
lungsvollem Kampse rang, war jetzt stille, wie die See

nach dem Sturme . . .
Der Geistliche sprach über der srühen Grust des Dul

ders einige wohlgemeinte Worte. Daun ergriss er nach
deutscher Art eine Erdscholle und wars si

e dem Heimge

gangenen als letzten Gruß in die Tiese nach. Wir An
dern, — Ferdinand, die alte Margherita, die Signora, bei
der die Brüder gewohnt hatten, zwei oder drei Florentiner
Freunde des Verstorbenen, und ic

h — , solgten seinem Bei
spiel. — Der Priester saltete die Hände und betete ein
kurzes Gebet. Daun war die Geremonie vorüber. — Man

schicktesich zum Gehen an . . .

Ich legte meine Hand in Ferdinand's Arm. — Ich
vermochte nicht zu sprechen. Tranrig stiegen wir die Stu
sen mit den hölzernen Kreuzen hinab . . . Tranrig über

schritten wir die Brücke . . .
Als wir ans dem Lung Arno ankamen, riesen die Zei-

tungsverkäuser gellend in die klare Lust hinans :

„Leo«, Liguori! I! dombarSainent« Si kari^i!"
Ia, ihr Tapseren ! Werst die fündhaste Babel an der

Seine lin den Stanb und rächt die Qualen eurer miß
handelten Brüder!
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Aie originellen Typen des alten Paris werden von
Tag zu Tag seltener. In der winkeligen Romantik der
engen Gafsen und Gäßchen von ehedem gediehen si

e

präch

tig: vor dem nivellirenden Hammer der Demolition haben

si
e

sich schüchtern zurückgezogen. Fern in den äußersten
Fanbonrgs oder jenseits der Barrieren suchen si

e

sich vor

den zersetzendenEinflüssen der Civilisation zu retten; aber

anch hier sind si
e

nicht mehr völlig sicher, und die Stunde
naht, da eine Reihe der interessantestenStraßensiguren nur

noch als Mythns im Munde alter Tanten und Groß
mütter sortleben wird. Wer keunt z. B. heute noch den

Charlatan vom Bonlevard du Tcmple? Wer den Esca-
uwteur vom Bastilleplatz oder den „kühnen Schleuderer"
ans den Elyfäischcn Feldern, der mit wunderbarer Geschick
lichkeit ein Zweisonsstück gen Himmel wars, um es daun

mit seinem ziunernen Becher wieder anszusangen? Diese
Typen sind ganz und gar verschwunden; allerhöchsteus taucht

noch einmal ein vereinzeltes Exemplar in St. Clond wah
rend des Iahrmarktes, oder an einem sounigen Sountag
nachmittag in der Nähe der Buttes -Chanmont ans; aber
im eigentlichen Paris is

t

ihre Herrlichkeit verblüht. An
dere, wie der „Narclianä cls ekansnns", der Balladen-
sZilger, der senersreffcndc Herkules und ähnliche Gestalten,

kommen noch sporadisch in den nordöstlichen Stadttheilen,
5*
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oder in der nächsten Umgebung der Notre- Dame -Kathe-
orale vor. Im Allgemeinen jedoch hat sür Paris eine
nene Epoche begounen; die Sündflut des modernen groß-

städtischen Lebeus is
t

vertilgend über die antediluvianischen
Erscheinungen hinweggebranst und an die Stelle jener nn-
gelecktenHöhleubären und Mammuthe sind die geschniegel
ten Thiergeschlechter des siebentenDeceuninms getreten.

—

Der Sturz des Kaiserreichs hat an diesen Verhältnissen
nur wenig geändert. Frankreich is

t das Land des perio

dischen Firmenwechsels; aber ein ost citntes Wort versichert
bekauntlich: ?!us «ei» «Kan^s et plus e'est absolnmsnt
!» meine «Kose. Der Geist der sranzösischen Gesellschast
bleibt sich trotz aller äußeren Katastrophen im Wesentlichen
gleich, just wie die Regierungsmaschine, die ganz nach der

selben centralistischen und bureankratischeu Melodie arbeitet,

ob nun ein Cäfar, ein König oder ein republikanischer

Erecutiv-Ches den Kessel heizt. Ia, nicht einmal das
Einstellen der Engros-Demolitionen kaun als eine charak
teristische Errungenschast der Republik bezeichnet werden:

bekauntlich wurde die Hansmaun'sche Methode schon in

den letzten Monaten des sinkenden Kaiserreichs suspendirt.

Kurz, wer sich der Meinung hingeben wollte, die ver
drängten Straßentypen der alten Lutetia müßten jetzt wie

der ans der Peripherie nach dem Ceutrum strömen und

ihre ehemalige bedeutsame Stellung eiunehmen, der würde
einer colossalen Täuschung unterliegen. Im Gegentheil:
die Republik erweist sich diesen unsaloufähigen Gestalten
gegenüber noch strenger als das Empire, und hat z. B.
die Lumpensammler (Chissouniers) und die Italienischen
Sänger, die unter Bonaparte lustig slorirten, ans den
Aussterbe-Etat gesetzt.

Zu den wenigen Typen, welche den zerstörenden Ein
slüssen der letzten Iahrzehnte bis jetzt siegreich widerstanden
haben, gehört der Straßenantiquar, oder „Bonqninistc",
wie der sranzösischeAusdruck lantet. Nach wie vor gar- <
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niren diese originellen Känze mit ihren Bücherkästen die

füdlichen Seinequais von der Austerlitzbrücke bis zum Pont
de Solssrino, ohne sich um den Wellenschlag der politischen
und socialen Ereignisse zu kümmern. Aber wie lange

noch? Der Kelch, der heute an ihnen vorübergegangen ist,

kaun ihnen morgen verhängnißvoll werden. Bald wird die
Galgeufrist abgelansen sein und der Wanderer, der einst
von der St. Michel-Fontaine nach dem Palais Bonrbon
schreitet, gewahrt daun keine Spur mehr von diesen ver
nichteten Existenzen! Versuchen wir also ihr Bild noch in
der zwölsten Stunde sestznhalten.
Fast ansnahmelos ohne die geringste eigentliche Bil

dung, hat der Pariser Bonquiniste im Lanse der Zeit eine

Rontine, einen Instinct sür seine Waare erlangt, der aus

Fabelhaste grenzt. Kein Anerbieten kaun ihn consterniren;
er keunt die europäische Literatur, ohne si

e
gelesen zu h

a

ben. Osseriren Sie ihm einen Calderon oder einen Pusch
kin: er taxirt ihn mit mathematischer Genauigkeit. Na

türlich versteht es sich, daß er nie mehr als die Hälste des

antiquarischen Werthes zahlt.
Der Straßenantiquar hat zwei Hanptquartiere: die

Quais und die Rne des GM. Uus interessirt nur das
erstere: es is

t

nach allen Richtungen hin bedeutender und

origineller. — Wie bereits angedeutet, liesert hier die langc
mafsive Steinmaner, welche das Strombett von der Chans^

sse treunt, sür die endlosen Kasteureihen das Untergestell.
Vor diesem permanenten Büchermarkt steht nun von srüh
bis spät ein nengieriges Publikum, und blättert und st

ö

bert und visitirt nach Herzeuslust. Den Meisten sällt es

nicht bei, Etwas zu kansen; allein der Antiquar, als ge
wiegter Geschästsmaun, läßt si

e

rnhig gewähren. Er weiß
nur zu gut, daß schließlich doch Einer oder der Andere,
der absichtslos an die Brüstung tritt, einen willkommenen

Fund thnt und der Lockung nicht widerstehen kaun.
Das Publikum des Bonquinisten setzt sich ans allen
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Ständen, Altersclafsen und Charakteren zusammen. Hier
promenirt der Stutzer, der die Bonlevards mit einem
Male entsetzlich langweilig sindet, und nach Abwechslung
dürstet. Hier sorscht der Gelehrte stundenlang nach einem

literarischen Kleinod. Der Student, der Geistliche, der
Arbeiter, die Nähterin und das Wafchmädchen stehen hier
Seite an Seite und schlagen, je nach ihrem individnellen

Geschmack, die „Dames Mantes" von Brantöme, oder die
Reden Bossnet's, oder den „nenen, untrüglichen Tranm
deuter" ans. Entschließt sich daun nach langem Suchen
und Blättern Einer zum Kausen, so beobachte man die
Schlanheit, mit welcher der Antiquar die Situation zu
berechnen versteht. Betrachten Sie z. B. diesen jungen
Menschen mit der hohen Stirn und den leuchtenden Au
gen. Seit einem Iahre sucht er nach einer seltenen Aus

gabe des Gargantua von Rabelais. Ietzt hat er gesunden,

was er begehrte. Da liegt sie, die ersehnte Perle, etwas
vergriffen und ohne Titelblatt, das is

t

wahr, aber doch

sonst vollständig erhalten.
— Wie ein Tiger stürzt er dar

ans los, und mit einer Stimme, die vor Erregung bebt,
sragt er den Bonquinisten: „Was kostet dieses Buch?"
Die naive Seele! Sosort hat der Antiquar seinen

Maun erkaunt. Das Buch war vielleicht sür sechs Fran
ken seil; jetzt sordert er das viersache. Der junge Maun

zahlt und der Bonquiniste, der in diesem Manöver nur
einen erlanbten Geschästsvortheil erblickt, reibt sichvergnügt

die Hände.
Wie anders versteht der ersahrene, kaltblütige Philosoph

seine Beute zu erobern! Er sindet vielleicht in dem Acht-
Sons-Kasten ein Opus, das unter Brüdern zwanzig
Francs werth ist. Mit gleichgiltiger Miene nimmt er das
Ding in die Hand, wendet und dreht es, wirst es wieder
hin und sragt daun nachläfsig nach dem Preise. „Ah! das

is
t

zu thener"! rust er, und handelt von den acht Sons
noch einen oder zwei ab. —
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Es gibt ans den füdlichen Quais eine große Anzahl
von Figuren, die jeden Tag, an dem es die Witterung
einigermaßen erlanbt, von srüh bis spät vor den Kästen
der Bonquinisten zubringen, ohne jemals anch nur sür
einen Franken zu kansen. Ieder Droschenkutscher keunt sie.
Diese Leute betrachten die Auslagen der Antiquare ge

wissermaßen wie ein Lesecabinet, bei dem kein Entree ent-

richtet wird. Stundenlang stehen s
ie an einer Stelle, und

legen ein Buch nicht eher ans der Hand, als bis si
e

ans
der letzten Seite angelangt sind. So tras man z. B. zwi
schen dem Pont -Neus und der Lonvre- Brücke tagtäglich
ein Individunm, das ein Deutscher Gymuasiallehrer sein
kounte. Er grüßte die Bonquinisten immer sehr höflich,
und begaun daun seine regelmäßigen Studien. Um halb

zwöls Uhr srühstückte er in einem nahe gelegenen Restan
rant. Schlag zwöls Uhr war er wieder ans dem Platze.

Erst mit einbrechender Dunkelheit zog er sich zurück. Er
drückte daun dem Antiquar, vor dessen Stande er sich g

e

rade besand, in hnmanster Weise die Hand, lächelte, und

verschwand in dcr Rne de la Seine.
Man sieht, die Bonquinisten sind conlante Leute.

Während si
e

indeß anscheinend gleichgiltig aus und nieder

wandeln, beobachten si
e mit Argusangen jede Bewegung

der blätternden Menge. Die edle Species der Industrie-
ritter sehlt nämlich anch hier nicht. Um die Escamotagen

dieser Sekte wirksamer hindern zu köunen, besolden die

Antiquare seit vielen Iahren eigeus angestellte „Spazier
gänger", die sich harmlos unter das Publikum mischen
und den verdächtigen Persönlichkeiten sorgsältig ans die

Finger sehen.
Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln verlieren sie, nach einer

Durchschnittsberechnung, etwas mehr als zwei Procent
ihrer Waare durch Diebstahl.
Die Bücher sind meisteus derart vertheilt, daß jeder

Kasten eine bestimmte Preiskategorie bildet. In Fällen,
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wie die oben angedeuteten, sühlt sich der Antiquar durch
diese Etiqnetten allerdings nicht gebunden; im Allgemei

nen wird jedoch wenig gehandelt; man nimmt die Waare

und zahlt stillschweigend. Ein sehr beliebter Kniss der
Langsinger besteht nun darin: ev, Mss^nt. ein Buch aus
dem Drei-Frankenkasten in den Achtsons-Kasten wandern

zu lafsen. Unmittelbar hinter dem Ganner, der dics prak-

ticirt, kommt sein Complice, kanst das Buch und ver

schwindet im Gedränge. Der Antiquar merkt erst Abends,
weun er seinen Ueberschlag macht, daß er betrogen worden

is
t und trägt das Desicit in die Rubrik: „Vols" ein.

Wer die äußere Erscheinung der Bonquinisten ius Ange
saßt — ihre ost zerlumpten Kleider, ihre plumpen Holz
schnhe, ihre lebeusmüden Hüte — , der ahnt nicht, daß er
hier Leute vor sich hat, die üb:r respcctable Capitalien
versügen. — Ich keune einen, der jüngst eine ganze Bi
bliothek sür 13,500 Francs gekanst und — baar bczahlt
hat! Dasür verdienen si

e aber anch an einzelnen Werken

das Zwanzig- und Dreißigsachc des Einkansspreises. Ein
Buch z. B., das im Besitz einer literarischen oder politi
schenNotabilität war und sich bezüglich dieses Umstandes
unzweideutig answeisen kaun, wird von den Liebhabern
mit Gold ansgewogen. —

Um das Metier eines Antiquars conseqnent durchzu
sühren, bedars es vor allen Dingen einer eisernen Gesund
heit. Hitze und Kälte, Stanb und Regen, Hagel und
Schnee mißhandeln den Obdachlosen. Diogenes hatte doch
wenigsteus ein Faß: der Bonquinist dagegen is

t

ohne
Schutz allen Unbilden der Witterung preisgegeben. — Das
durchschnittliche Alter, das dieser Dulder erreicht, is

t dcun
anch sehr gering. — Brustentzündungen und rheumatische
Affcctionen raffen ihn meist vor dem sechzigstenLebensjahr
hinweg. — Auch Tanbheit und chronische Katarrhe sind
Uebel, an denen er zu leiden pflegt. — Demohngeachtet ist
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er immer heiter und guter Dinge. Er hat seine Philo
sophie, die ihm über alle irdischen Qualen hinweghilst.
Die Antiquare der Rne de Gres leben hanptfächlich

vom Quartier Latin. — Hier versetzt der Student sein
Oorpns juris und seine dickleibigen Lehrbücher der The
rapie, um den bescheidenenErlös mit seiner Grisette bei
Bullier zu verkneipen. — An Originalität steht dieseSorte
weit hinter denen vom Quai zurück.
Eine weitere Specialität, der sich eine gewisse Anzahl

von Bonquimsten widmet, >
st

der Ankans der sogenanten

Recensiousexcmplare, mit denen die Verleger und Autoren

die Redactionsbureanr der Ionrnale oder die Arbeitszim
mer berühmter Kritiker überschwemmen. Die den Letzteren
zngesandten enthalten meist eine antographische Dedication:

ein wenig Kleesalz tilgt diese Versicherungen der Hochach
tung und Ergebenheit. Die Magazine der Antiquare sind
die Kirchhöse literarischer Hoffnungen und Träume. Un-
gelesen schlägt der sranzösische Kritiker neun Zehntel der

ihm eingeschickten Novitäten los — und todtgeschwiegen
zu werden is

t

bekauntlich schlimmer als alle Bosheiten
und Chicanen der Kritik! lladeut. sua tatu. libsUi.

Ende.
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